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€rft^5 Sud?





€rjies KaptteL

S)ie ftattl«|en 3Katmortrc^)pen bcS „^otel iBeauri*

öage" ju ©oöcno unb bcr SBorftur im crftcn ©tod beg

großen |)aufed tnaren feit einigen ©tunbm ber ©d^au«

^la| eine^ ungetodl^nli^ gef(^ftigett Xreiben^. ^ie

^ügeltüren ju ben beften gi^inem bed ipotdS, bie nac^

ber (ä^artentenaffe unb bent £ago ä)^aggiore Finanzlagen,

jeigten fi^ überatt geöffnet, bie 5)ienerfd^ft toax bemalet,

aUen li&umen butd^ eine tjerfc^toenbrif^ güKe t)on

SÖIumen, hnxä^ farbige ^)c(fen, S5ronjef4«len, fübeme

Sendetet unb |unbert ^leinigleiten ein feftlid^ed SCudfe^dt

ju geben. 5(uf bcn @tufen ber ^rep^e mufttcn eben bie

Statten öon Slei^ftrol^ einem Ijur^jurroten ^Iüf^te|)|)i(i|

n)eid^, bcr ^obeft toorb mit <Sh:u:^en pxa6)^tt Sölatt*

^an^n unb grofier blü^nber DIeanber gefd^mücft. ^e
^^od^tidlt, bag ber ^ergog tion gorftenburg in toenigen

@tunben l^er eintreten unb für einige SBo(^en feinen

^ufent|alt im ^otel nel^men n^erbe, l^tte bie im ^aufe

anmefenben (^äfte in eine gewiffe Regung üerf^t unb

jum grd|ern ^eil t)on ber Xertaffe in bie Snnenräume

gelocft, tpo ftc gru|)|jenteei* §toifd|en ber eilenben unb

leud^enben S)ienerfci^aft um^erftanben unb umJ^ergingen,

unb jur SBer^meifCung be« ©igentümerä bie l^aftig ^rbei*

tenben mit jol^treid^en g'^agen unb S5emer!ungen auf-

i^ielten. ^abei f)Qttt ber bebrängte @ignor Suigi eine
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fleine Snöafton t)on D^ieifenben abjutoe^ren, bie t^m bie

eben angelangte @tm|)Ioneit|)oft tng §aug fd^idfte, @äfte,

bie i^m gu jeber anbern Qtxt ganj totUfornmen getoefen

toären, unb bie er je^t bei ber @§re, bie feinem |)otel

bet)orftanb, l^öflid^ obtoeifen mufete. Sn aE biefer ®e*

fc^äftigteit unb in einem ®en)irr, bag fi^ gelegentlich

5um Sörm fteigerte, fc^ien nur ber Kurier, ber für

ben §er§og unb fein fleineö ©efotge Quartier befteHt

\)atte, feinen ganjen ©leic^mut ju bema^ren. @r lehnte

]^oc§ unb breitfd^ultrig an einem ber Pfeiler beg §aupt*

gonget im erften (Storfroer!, raud^te bie loftbaren 3igörren,

mit bcnen i^n ber Eigentümer beg §oteB in (Sile öerforgt

^atU, unb erteilte babei tjon 3^^* ä^ 8^^* 9tatfd^Idge unb

SBinfe, bie öon ©ignor ßuigi felbft unb feiner gefamten

©ienerfd^aft alö Sefe^Ic aufgefaßt mürben, ©ben mar

mit fd^toerer SKü^e unb unter gefä^rlid^em ©tonnen ber

gacd^ini ein großer ©rarbfd^er glügel, ber big l^eute im

untern @aIon feinen ^la^ gehabt, bie Xxtppt empor unb

öor ben Eingang eineö ber 3i^"nier gebrad^t morbcn, auf

bie |)err Sßilb feine mäd^tige §anb gelegt f)aitt. ©in

paar junge Englänberinnen, bie ba^ fd^öne ^arifer

Snftrument feitler fteifeig mig^anbelt l^atten, fallen öom

mittleren Xreppenabfa^ l§er feinem SlranSport hthamxnh

nad£|, ber Saurier aber marf nur einen Mtifd^en S5lidE auf

ben Stügel, min!te ben ^rinjipal be§ §otetg l^eran, ber

bereitmißig l^erjufprang, unb fagte infd^Ied§tcmgranjöfifd§:

„9J?an mirb ha^ 3uftrument in ber MitU beS Keinen

©along red^tg auffteEen muffen. $o]^eit ^rinjefftn

@tep]§anie finb e§ nid§t anberö gemö^nt. Unb man ipirb

@orge tragen muffen, bai ein S?(abierftimmer aföbalb

fommt — §o^eit mürben unjufrieben fein, menn fie einen

tjerftimmten gtügel fänben!"



— 11 —
„®cr etgcntüd^e ©ttmmer tuol^nt in SJ^dlanb!" öer*

fe^te ber SBirt in einiger ßetfnirfc^ung, „@r finbet fi(^

nur §tt)eimal in ber ©aifon ein, unb felbft toenn id^ i^n

telegra|)§ifd^ §er§urufen tooHte, toürbe er gu ^pät l^ier an=

langen. 35ieIIeid^t fönnte ber Drganift öon 5lrona nod^

mit bem näd^ften S)am|)fer ^erüberlommen, ic^ toitt fo*

gleid§ eine ®e|)efd§e an i§n abfertigen."

„9Kan mufe alle§ tun, um bie ^errfd^aften §ufrieben

gu fteUen!" |)Pid^tete ber Kurier bei unb ful^r fort, toä^renb

ber §oteItt)irt in fein S3ureau ^inabeilte, um bie ©e^efd^e

abjufoffen, Söeifungen unb Sßinle an bie ©ienerfd^aft §u

erteilen. (5r gab ftd^ biefem ©enufe fo eifrig l^in, ha^ er

einjetne neugierige (Softe be§ §aufe§, bie ftd^ naiver l^erju*

ttJagten, gar uid^t toal^rnal^m, unb ben SSerfud^, i^n gu

grüßen, entfd^ieben ni^t hea^ttte. Um fo erftaunter toar

§err iBilb, aU pUi^li^ eine (Stimme ueben il^m fagte:

„@ie njürben mid^ aufrid^tig t)er))flid§ten, ioenn @te meine

grage beanttoorten moHtenl" Snbem ber breitfd^ultrige

Kurier, einen glud^ gtoifd^en ben Salinen erftidfenb, fid^

rafd^ nad^ ber 5tre|)|)enfeite be§ großen SSorflurS um*

toanbte, ftanb er einem ärtem §erm gegenüber, bcffen

5Inb(idf felbft §errn iSilb Oeranlaßte, feine treffenbefe|te

2Kü^e ein menig §u lüften unb ftd^ leidet gu tjemeigen.

®er grager geigte eine ^o^e, ettoaS Magere ®eftalt üon

ftattlid^er Haltung, ein Idnglid^eS ©efid^t mit feinen,

Itugen ßögen, au§ bem ein paar bunÜe 5lugen gleid^fam

ru^ig forfd^enb ^eraugblicEten. S)a§ furge, mo§IgepfIegte

|)oar unb ber Söadfenbart be8 ttma fed^gigiä^rigen §errn

Ujaren leidet ergraut, fein übrige^ StuSfel^en aber öerriet

eine in biefem ^Tlter feltene grifd^e unb faft jugenbtid^e

(Slaftigität. (£r löd^ette leidet, a(g er erfannte, ha^ ber

gebietrifd^e Kurier feine 5Infrage tJoEftönbig überl^ört f^aU,
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unb lüicbcr^olte btefelbe mit einer etgentümlid^ toof^U

lautenben Stimme:

n^ä) toünfd^te ju tuiffen, ob ti toixilidj ber ^rgog

üon gorftenburg ift, ben @ie angcmelbet l^oben. ©eine

§o§eit ift mein Sanbe^^err — mein 9^omc ift $anb«tö*

gertd^t8<)räfibent öon ^crtl^er au8 gorftenburg! Unb

!ommt ber ^erjog aUein, ober ift, toie man fagt, ^n*
jeffin ©tep^anic mit i^m?"

„^o^eit mit ^ngeffin Xod^ter l^aben im ®im|)lon*

]^of|)ij äbemad^tet unb n^erben nod^ bor Hbenb l^er ein«

treffen, ^err ^rdfibent!'' berfe^te |öflid^ ber Äurier.

„^er ^ergog unb fein befolge motten jmei bid brei

^od^n l^ier bcrmeilen, unb bon ^ier aud einen ^uiSfiug

nad^ Si^ailanb unb einen nac^ fflot)ata untente|men. ^ie

miffen, ba^ ®e. ^ol^eit alg ^rinj in 3Kai(onb gotnifonicrt

unb on ber @(^lad^t bon SRobara teilgenommen ^oben?''

„3c^ banfe S^nen. für bie freunblid^e STugfunft!''

fagtc ^crr bon §crt^r, ol^nc nun feincrfeitd bie groge

be^ ipcrrn SBilb %u beanttoorten. (£r grüßte, inbem «r

ftd^ §ur %xeppt jurürfmanbte unb biefe mit feid^tcn

dritten hinabging. Seine Qü^t maren je^t fic^tlid^ bon

einem me§r atö ftüd^tigen Unmut befd^ottet, fo bofe cd

i§m ftd^cr fc^mer fiel, im SSeftibüI be§ ^aufcd bie Sflcugier

einiger sperren ju ftillen, bie gteid^ il^m @äfte be8 Seauri*

t)age*§otelä maren. 5)ie bcrbinbUd)e SSkife, mit ber er

ben ocrfd&iebenen grogen ontmortete, ha^ ßäd^eln um bie

feinen Sippen unb felbft ber Älang feiner Stimme ftanben

in SBiberf)3rud§ mit einem finftem Stuäbrurf in feinen

5lugcn, unb ber ernften gälte auf feiner Stirn, bie man

fonft an i^m !aum ma^ma]|m unb bie in biefem ^ugen*

blid erfc^redtenb tief erfd^ien. S)er ^äfibent l^atte fid^

auc^ faum mit freunblid^m Steigen beö §au^teg ben
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forfd^enbcn Ferren cntjogcit, unb f^ritt oEein b€n je^

gan§ eittfamen ®ang jum Scfejtmmer §inoB, aU fein

@eft(|t ööHtg ernft ja büfter tearb unb bic immer fcftct

ftufetnoTibcrgc^re|tctt Qipptn hoä^ nid^t l^nbcrtcn, bajs

ber ftöttlic^ §crt im tiefften S'hclfinnen öor fid^ l^n*

„3?ft'^ nur Qn^dä, ha^ er feine Sieifc ^er^er rid^tet?

@« mag ber SBunfd^ ber ^njeffin gemefen fein, hit

©cctt ju bcfud^en — inbeS — er lümmert fid^ fonft nie

um i^re SBünfd^. ^a§ er mid^ '^kx trifft, tijci| er

fd^toertic^. ^ä) !önntc abgcrcift fein, —- im ^ugenblid

nod| oBreifen, unb eö barf il^m nid^t auffallen, ujcnn id^

mid^ aUhaJh naä) ber ^egrügung üerobfd^iebe. Unb

hoä) — bod§ gibt e§ nid^t^, toaS mir meine IReife mel^r

trüben lönntc, old biefer Qn^aU, toenn e§ benn ein ßu*

fott ifi"

Senige @d^ritte üor ber Xür, ouf bic er juging,

toar ipcrt^er ftcl^engeblicben, er öxirb fid^ feinet @elbft*

gef^jrftd^ä betoujt, unb mad^te eine ftd^tlid^ 5(nftrcngung,

feine Haltung unb feine ru^ig freunblid^e SJhene gurüdE*

5Ugetoinnen. <BotBit er füllte, ha'^ t^m bieS gelungen fei,

öffnete er rofd^ .bie Xürc unb trat in baä Qimmtt ein,

in Wctd^m jtoifd^en ben mit Qntvm%m bebedften Xifd^cn

unb ben jo^Ircid^en ^olftcrfi|en, nur ein junget SRöbd^cn,

auf ben erften SölidE aU bie 2^od^ter be§ ^äftbcntcn ju

erfenncn, bertoeilte, unb fi(| beim Eintritt i^reg SBaterö

er^ob. ^ie junge ^amt mod^te toenig über ad^tje^n

9Eo§re gölten, i^e anmutige fd^Ianfe ®eftalt betoegte ftd^

mit ber gangen ßeid^tigfeit frifd^er Sugenb, in ber $a{tung

beg Äo^jfeS l^atte fie ein toenig bon ber ©ürbc beS SSater«

angenommen, ber fM^ i^reS ©cfid^tö, ber Äuöbrudt l^citcm

©inneg unb rul^iger ©rtoartung^ mit bem fie bem @in*
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ttetenben entgegenbltcfte, gel^örten il^r oHetn. S^te QüQt

toaxtn regelmäßig, o^ne öollfommen fd^ön §u fein, ber

SKunb t)on tieblid^fter SBilbung unb bie S(ugcn öon utt=

beftimmter garbe, aber öon leud^tenbcm ©djimmer unb

üon bid^ten SSimpern überfd^attct, bag üolle l^eHbraune

^aar umral^ntte eine feingetoölbte @tim. Snt Sfugcnblid

l^atte fie tool^rgenommen, ha^ i^r SBatcr nid^t gcrabe er*

toünfd^te S^ad^rid^t bringe, bod^ begnügte fie fid^ mit einem

fragenben S5Ud, bem §crr öon §ert^er mit rafd^er 9Kit»

teilung begegnete:

„@8 ift leiber fein leereg ©erüd^t, gelicitag!" fagtc

er, ftd^ einen ©effel ju bem @i^e ber Xod^ter l^eran-

jiel^enb. „©er §er§og fommt mit ^ringefe @te:p§anie —
unb f)at für einen 'Monat bie gan^e erfte ©tage beS ^otelö

mieten laffen. ©er ©ntfd^Iuß, l^ier längere Qtit ju bleiben,

fd^eint erft im legten 5lugenblide gefaßt §u fein, toenig*

fteng fäüt mir auf, baß ber fJrupuIöfe §ofmarfd^aII einem

bloßen ^rier, mie |)err Sßilb ift, fo umfaffenbe SSoH*

mad^t erteilt l^at. gür ung aber fte^t bie <Ba^t je^t fo,

ha^ mir enttoeber fogleid^ nad§ ®enua aufbred^en ober

bie 2ln!unft unfer§ Sanbeg^erm ertoarten muffen. Unfer

SBeggel^eu- !önnte mißb«utet üjerben, ba eg faft unmittel=

bar üor Eintreffen bcö ^ergogö erfolgen toürbe, ha^ §ier*

bleiben mit feinen mögtid^en Äonfequengen ift mir, mie

bu IDO^I toeißt, nid^t erfreulid^!"

„©ie ganje 9fieife ber §errfd§aften nac^ ber @d^toeij

unb Stauen muß plö^Iid^ befd^loffen toorben fein," Der*

fe|te ba^ junge SD^äbd^en. „ki^ mir gorftenburg öcr*

ließen, l^ieß e^ nur, ha^ bie ^ngefftn eine S3abefur in

S3ej braud^en foEe. — @ot)iel id^ toeiß, ift bieS ba§

erftemal, ha% ber ^erjog mit feiner Xod^ter reift — man

mirb bei un§ bal^eim nid^t toenig erftaunt fein."
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„SKeinft bn?" fragte ber ^räftbent mit einem teifen

5Inftong bon (Spott. „@ot)ieI id§ toeife, ift e§ aud§ ba§

erftemal, hai meine ^od^ter gelicita§ mit mir eine

gröjjere 9ieife unternimmt, nnb id^ l^offe, nnfre gorften*

burger »erben fid^ üon il^rem Srftaunen barübcr ju faffen

miffen,"

S)a§ junge üKdbd^en blidEte ru^ig nad§ i^rem SSater

^in, ein unenblid§ gludKid^e^, öertrauenSüotteS ßäd^etn

ging übet il^re QixQt: „@an§ gorftenburg toeife, boft bu

mein lieber gütiger ^apa bift, ber mid^ immer öermö^nt,

unb ganj gorftenburg »eift aud^, hai unfer ^erjog feine

^rinjeffin Xod^ter nid&t liebt, fie ungern fie^t unb feiten

ein freunblid^eS SBort für fie f^at"

n'Bo toeife gan§ gorftenburg mel^r al^ id§, gelicitaS!*

öerfejte ber ^äfibent unb manbte fein ©eftd^t ah, aU
toolle er feinen augenblidElid^en Unmut nid^t burd^ \>a^

offne unb jdrtlid^ banfbarc ©efid^t feine§ £inbe§ ent*

maffnen laffen. „SebenfaHS me^r, afö e§ miffen fottte

unb §u toiffen brauche. 2)a§ ift aud§ eine ber unan*

mutigen ©itten unferer 3^^*/ einerlei ju furgen äJJofeftab

an alle ®inge §u legen unb in ben fd^toeren SSerl^ltniffen

eine§ fürftlidljen ^aufe§ bie SBejiel^ungen be§ eignen §aufe§

toieberfinben gu tootten. Unb toenn bie nod§ immer glüdf*

lid^ mären! Xue mir bie Siebe, unb f^jrid^ niemals na^,

mag bu in unfern Reifen barüber öernimmft. ^od§-

ftel^enbe l^aben anbre ^flidEjten, t)ielleid£)t anbre SRec^te,

jebenfaUS anbre ^etoo^nl^eiten!"

(S^e nod§ §err üon ipert^er mit biefer @enten§ plöi^

lidEi abhxaä), l^örte gelicita§ au§ bem Ston feiner @r*

mibrung beutlid^ ^erau§, ha^ e§ beffer fein merbe, ha^

©efpröd^ nid^t fortjufefeen. @ie jeigte feinerlei Unmut
über bie fd^arfe S^^e^tmeifung, bie in il)re§ 5ßater§
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SBortert unb nod^ mtfyc in feinem ^on gelegen l^attc,

fonbcm fragte nur: „Unb toaö ^aft bu nun für und bc*

fd^loffeh, ^apa? SScnn ttnr abreifen tootten, toerben ttnr

toenig 3^* l^aben."

„SBir fönnen unb bürfen ni^t obreifen, Äinbl"

öerfe^te ber ^räftbent fo|)ffrf)ütteInb. „Sc§ toiH unferm

allcrgnäbigften §erm gleid^ nad^ ber erften Söegrüfeung

§u öerfte^cn geben, ba^ unfcr ^ufenthalt l^ier auf furjc

3eit bemeffen ttjar unb bafe toir für nu)rgcn mit unferin

jungen ßanbgmann eine gal^rt na6) ben unfein l^inüber

öerabrebct Ratten. SBill man un§ jum ^iner befel^Ien,

fo fann bieg gteid^ l^eute erlebigt tocrben, unb toiH man

nid^t, bann um fo beffer. SßieHeid^t toünfd^en fte gar

nid^t, ha^ bu ber ^n^efftn bcine Stufmartung mad^ft —
unb toir fönnen morgen mit hem frü^ficn jur Sfolo

SJiabrc l^inüber unb gegen 5[bettb t)on ber Sfola htUa

mit bem ©d§iff nadf) tlrona gelten. §aft bu |)errn @rid^

gran!cn gefe^en, gelicitaS?"

„(gr eilte t)or§in l^ter burd^ unb l^atte baS ®erüd§t

oon ber Stnlunft unfreS ^crjogS fd^on öemommen. ^ud^

er fd^ien öon ber 5lus5ftd§t barauf nid^t gerabc erfreut,

alg i^ t§m fagte, ha^ bieS möglid^ertocife unfre berab*

rebete ga^ toereiteln toerbe. Wlix tarn öör, ofö ob ber

§err Saumeifter @e. ^ol^eit gleid^fattö fenne unb i§m

l^ier nid^t begegnen möd^tc."

„®etoi6 ift'8 ein Qü^aU, ber nur in unfrer reife*

luftigen 3^^* möglid^ ift, bofe ber ^erjog öon feiner

falben SÄiHion Untertanen l^ier am Sago SÄaggiore, in

bemfelben §otel, bag er ftc§ jur 3wflwc'§t erfel^en, brei

bon ben ©einen antreffen fann," fagte ber ^ßräfibent mit

toieberfe^renber guter Saune. „Slber gib ad^t, Äinb, o6

bein SSater mit feinen (Sd^rußen nid^t tüieber einmal
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red^t beptt. SBenn unfer junger S3aumeifter totrfltd^

Urfad^e f)at, bem ^erjog au§ bem SBege §u gelten, fo

ilängt'g bamit gufammen, ha^ er eben 5lrd^ite!t getoorben

unb ntd)t $5ngemeur geblieben tft."

geticitaS lachte frö^Iid§ unb rief: „®u ^aft e§ bem

§errn SanbSmann fd^on merlen laffen, ^apa, ha^ bir

fein S^erufgtoed^fel nid^t bel^ogt (£r fafe geftern abenb

bort in ber ßaube l^öd^ft erftaunt unb id) glaube ein

toenig geärgert, aU bu beine 5(nfic§ten au§fprad§ft. @r

^ielt bid^ anfänglich für einen S3arbaren, unb afö bu

bann über ^rrf)en unb ^aläfte mit i^m fprad^ft unb er

merfte, bafe bu ein ^uge unb ein |)er^ für feine ^unft

l§aft, toarb ber arme junge SJiann toirflid^ in eine inner=

lid^e ^ertoirrung gefegt. Unb hei aUebem meint e§ mein

lieber, aHju forglid^er ^a^ja nid^t fo fd^limm, toie e§ !lingt!"

„Sm ©ruft, ^nb — im üefften ©ruft mein' id^'§,''

t)erfe|te §err öon ^ertl^er unb toanbte fein ©eftd^t l^in*

meg, um ben Reitern, glüdEftra^lenben QüQm ber Xod^ter

nic^t nad§jugeben. „Sd^ ^ci^t e§ bir oft gefagt, ha% in

ber unfeligen SBelt, in ber toir leben, in ber unö aller

moralifcje SBoben gleid^fam unter ben gü6en getoid^en ift

ober bod^ toantt, .ber einzelne tüd^tige 9}?enfd^ feine l^ö^ere

aber aud^ leine fd^toerere Slufgabe mel^r ^^at, al§ fid§ |)erfön*

lid^ rein unb t)on jebem ©d^lamm unb @d^mu| be§ Xage§

frei ju erl^alten. SBer fid^ biefe eine ^flid^t erfc^toert,

l^at Suft, ober fielet bod^ in ©efa^r, fie ju üerabfäumen

— unb fo t)iel foßteft aud^ bu fd^on öon ber SBelt miffen,

ha% ein S3oumeifter, ein Huftier taufenbfad^ übler gefteHt

unb ^Uen giftigen SBinben unfrer Xage :prei§gegeben ift,

als ber Ingenieur, ben man bebarf unb bei bem man
nid^t bamit anhebt, i^m ha^ ^z^t be§ ©afeing überhaupt

abjuftreiten. SD^an barf öon einem öieHeid^t talentöoHen

ab. Stern, Jluägetoäl^tte SBerle. m. Sb. 2
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jungen SRonn, ben guter SD?ut befcelt, unb ein trügerif^er

©d^ein iodt, nti^t erwarten, ha^ er fotc^e (Srtoägungen

aufteile unb i^nen gugängUd^ fei, aber mir tut'§ um ben

^jrä^tigen frifct)en öurfd^en toal^rlid^ ^erjIicE) leib! SBie

er über je'^n So^^re fic^ auönel^men toirb, ttjei^ xd) un*

gefäl^r. ®od§ ha^ ift !ein Silb für ben golbenen %aQ unb

ben fd^immernben @ee, ber ein @tücf §immel auf bie

@rbe ^erabgel^olt ^at. Sag un§ l^inaug, geli — id) f^aht

bafür geforgt, bafe man mid^ red^tjeitig benad^rid^tigt,

njenn unfre §errfd^aften anlangen."

„®ort ift aud^ §crr granfen auf ber Xerraffe/'

fagte ba§ junge SCRäbd^en burd§ bie ©la^tür bticfenb,

burd^ Jüeld^e man bie S5eranba am §au§ unb bie harten*

terroffe, bie fid^ jUjifd^en §au§ unb @eeufer i^injog, über*

fd^auen tonnte. „@r loirb bic^ erwarten, beinen ^ai ju

erbitten unb ©etoi^^eit §u erhalten, UjaS au§ unfrer

gal^rt nac^ Sfola htäa lüerben foll!''

^er ^räfibent trat mit feiner Xod^ter auö bem

fd^attigen, aber t)on bumpfer Suft erfüllten S^wtnter ^in=

au§ in ben ließen $Rac^mittag§fonnenfdE|ein, ber @ee unb

ßanbfd^aft burd^leud^tete. ^er §immel über bem breiten

fd^immernben glutfpieget unb ben ©ilanben, bie fid^ red^tg

üon ber Xerraffe im @ee fd^arf unb beutlid^ äctgten, toar

bon tiefem reinem 95Iau, nic^t ha^ leid^tefte meifee JIödEd^en

trieb §u §äu:pten ber ftill Umfd^auenben bal^in. 9^ur im

9^orben be§ @ee§ über ben fernen S5ergjügen lagen SSoIfen

öon farbigem üiolettem ^uft — au§ bem SBaffer quollen

bort burd^ftd^tige fünfte empor, gteifd^en benen bie Tonnen*

ftra^Ien §u SJiiHionen gunfen üerfprül^ten. Sängä be§

Ufer§ unb auf bem @ee l^errfd^te im 5lugenbIidE fo tiefe

©tiHe, ^ia'^ man ben Schlag ber Sf^uber einer S3ar!e öer*

nal^m, bie na^ ber gifd^erinfel l^inüberful^r. ^on bem
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lauten ©eräufc^ unb ©cfd^toirr in ben S5orberräumen

beg großen ^aufe§ brang J^texl^er nic^tg — ein ®efü§(

freubig geniefeenber 9iu!^e überfam SBater unb Xod^ter

lieber, toie fte gtoifd^en ben l^ol^en 3itronenf))a(ieren ber

Xerraffe ber 9Wauer gufd^ritten, gu ber bie glänjenbe,

!aum betoegte glöd^e beg @ee§ l^eranreic^te. S)ie ©onnen*

ftral^Ien flirrten l^ier über bie bunten Steine, unb bie

Sa§erten ^wfd^ten unermüblid^ gtüifd^en allen SJ^auerlüdEen

auf unb ah — Dom <See tarn ein §auci^, ber ein paar

fd^tt)an!e 3^^^9S ^^^ Spalier^, bem gelicitaS nal^e ftanb,

um bie ©tirne be§ jungen ÜJ^äbd^en^ f))ielen liefe. @ie

l^atte beffen nid^t a^t unb fal^ mit großen offenen klugen

unb mit einem 5lu§brurf inniger ®turffe(ig!eit auf bem

©eftd^t in bie Ieud§tenbe ^rad^t ber glut, ber golbnen,

frfjimmernben Snfetn unb Uferfäume §inau§ unb hinüber.

5lud§ ^err öon §ert]|er meibete fein ^uge an bem Sleij

be§ 5lugenb(i(fe§ unb §atte offenbar in biefen TOnuten

nid^t nur bie brol^enbe 3Infunft feinet gürften, fonbem

aud^ bie 5lntt)efen]§eit be§ jungen Sanb§manne§ oergeffen,

ber mit einem jtoeiten gleid^fatt^ jungen SJ^ann an ber

linfen @eite ber Xerroffe ftanb, bei bem ©rfc^einen be§

^raftbenten biefem einige ©d^ritte entgegengetreten mar

unb aud^ je^t au§> feinem ©efprdd^ ^erau§ nad^ §errn

unb grdulein üon ^ertl^er l^inblidEte, beren S3e!anntfd^aft

er erft Oor toenigen ^agen gemad^t i)atte.

@g mar gelicitaS, bie il^ren SSater an ben jungen

S3aumeifter erinnerte. Sßei einer Söenbung il^re§ 5Iuge§

nac^ tinf§ ^atk fte nid§t nur §errn (Srid^ gran!en felbft,

fonbem audC) in bem gebräunten, pröd^tig offenen ©eftd^t

be§ jungen S)^anne§ bie gef^jannte Srmartung toa^x^

genommen, mit ber er ber 5lnnö!§erung feiner Sanb^teute

entgegenfa^. §err Oon §ert^er nidfte unmerfUd^, mäl^renb

2*
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t^m gelicttag ein paar SSorte juftüfterte, unb toanbte fid^

bann nad^ jener Seite ber Xerraffe, too ber ^arrenbe

ftanb, um il^n gu begrüben, ^er ®ru§ fiel fömitid^er

au§, aU bte SJ^iene beg ^röfibenten ^atte ertDarten laffen

— ber junge Wann mit bunflen, bli^enb fd^arfen klugen,

ber neben bem beutfd^en 3Ird§tte!ten ftanb, lüftete auf

ber ©teile ben §ut, unb fagte ouf Stalienifc^ §u feinem

gegenüber: „^dj n)ünfd^e S^nen gut @(ücf — 3^re lanbg*

mannfc^afttic^e (SjjeUenj f^eint üerftimmt barüber, mic^

in S^rer ober @ie in meiner ©efeUfd^aft ju fe^en. Sßenn

(Sie ju Sl^rem §er§og gelangen, fo l^alten Sie freunblid^

Sßort unb ermöt)nen mid^, menn nid^t, fo nel^men Sie

bod^ meinen beften S)an! für ben guten SBiöen." Unb

nod^ im Sprechen ftieg er bie fteine Xreppe l^inab, bie

tion ber Xerraffe jum Seeufer fül^rte. 2)er junge 93au=

meifter toagte nid^t ju toiberfpred^en — aud£) er fd^rieb

bie jögernben Sd^ritte, mit benen §err bon §ert§er nö§er

fam, ber Hnttjefen^eit beg ^Dritten §u, unb fagte bemfelben

l^aftig: „5tIfo auf SBieberfel^en, Signor ©amiHo — Sie

l^aben mein SBort, ha^ id^ ba§ 9)iöglid§e tun toerbe!'' @r

eilte bem ftattlid)en alten §errn entgegen unb toarb eg

nic§t inne, mit mie fpöttifd^er SJiiene fein bigl^eriger ®e*

noffe oon unten bie fd^neUere S^etoegung unb erbeute

TOene be§ ^räfibenten beobad^tete. TOt erneutem 993o]^l=

gefallen an ber jugenblid^ männlid^en (Srfd^einung reid^te

§err üon §ert^er bem jungen öaumeifter bie §anb.

SB3ie ber altere unb ber jüngere SD^ann je^t bid^t neben*

einanber ftanben, l^dtte man nid§t leidet größere ©egen*

fd|e erfinnen mögen. @ric^ granfeng ©eftalt ragte nur

toenig über 3)?ittelgrö§e l)inaug, aber in präd^tigem 5lnfa^

trug er auf feinem 9^adfen einen Siegfriebgfopf. S^lonbeS,

furjlodRgeg, boc^ reid^eS §aar befd^attete eine ebelgetoölbte
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@tttn, bie Blauen Slugen (eudjteten in bem frifci^^lräfttgen,

öon ber italienifd^en @onne fd^on gebräunten ©eftd^t, bie

Haltung beö jungen ÜJianneg, fein fefter @ong unb bor

oHem bie flangreid^e, flare (Stimme fprad^en für eine

gülle unben)u6ter 5h:aft. @r l^atte mel^r al§ eine grage

an ben ^räfibenten rid^ten tooKen, aber er brängte jebe0

totiUxt Söort hinter bie fd^önen toeifeen ßäl^ne §urücf, bie

er in eigentümlid^er SBeife leidet auf bie Unterli|)pe auf»

fe|te. ®enn §err üon §ert§er §ob ungefragt unb toal^renb

beibe §u jener @teUe ber Xerraffe l^ingingen, mo bog

junge ajiäbd^en ftonb, an:

„^ie S^ac^ric^t ift toa^xl Unfer |)cr§og toirb öiel*

leidet in einer @tunbe l^ier fein. Sd^ fürd^te nic^t, ha^

feine 5tn!unft unfre Partie nad§ ben Snfetn, bei ber <öie

fid^ fo freunblid^ §um ß^icerone erboten §aben, irgenbtoie

ftören foE. SBäre e§ aber bennod^ ber gaE, fo fann id^

S§ncn ^eute oor 9^ad§t fd^on toiffen laffen, mie eö bamit

fte^t, unb @ie braud^en fd^timmftenfaHS am 3J?orgen

um unfertmiEen feine ßeit §u Oerlieren. SJ^eine Xod^ter

beutete mir an, ha^ 3§nen bie unerwartete 5ln!unft

(Sr. ipo^eit feine greube mad^e. Sd^ l^offe gtoar, bafe

@ie feine SBerpftid^tung §aben, ftd^ bem Sanbe^l^errn üor=

gufteEen?"

„®a§ iffeben, toa§ id^ oon S^nen erfal^ren möd^te/'

oerfe^te @rid^, ber in§mifd§en gräulein gelicitaS begrübt

f)attt. @r toanbte fid^ rafd^ bem gragenben toieber ju

unb fal^ il^n babei treul^erjig gtoeifelnb an. „Sd^ glaube,

ic^ erjäl^Ite Sinnen fc^on, ha^ mir in meinem S5eruf ein

gro^eä ©tüdC §uteil getoorben unb mir ber S3au be§ neuen

X^eater^ in gorflenburg nad^ meinen ©ntmürfen anöer-

traut toorben ift. S^ §abe eben be^^alb meine Italien«

reife angetreten unb §offe nod^ man^erlei für biefe erfte
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etttfd^eibenbe 5lrbett ju lernen unb gu getoinnen. ^ie

SD^tttet jum S5au be§ Sl^eoterg ftnb bont §er§og, ben

Sanbftönben unb ber @tabt §u je einem drittel betoiKigt.

3d§ l^ötte mid^ narf) ber (£ntftf)eibung für meinen ©ntrourf

allerbingg bem ^erjoge üorfteUen laffen muffen. 3tber

bie @ntf(Reibung tarn fo fpät, ha^ er fd)on mit einem

gu§ im S^eifemogen ftanb — unb bann — trieb e§ mic^

eben nid^t, eine :peinlid^e l^albe @tunbe §u burci^Ieben.

9Jian l^at mid^ njiffen laffen, ba^ ber ^tv^OQ mit ber

©ntfd^eibung ber ^rei§!ommiffton nid^t übereinftimme —
ha^ er getoünfd^t \^aht, ba^ X^eater bem ^arifer 5Ird^i*

teften ßefort, ber i^m fein Sagbfd^Iog in ber S3rüni^ gebout

f|at, §u bertrauen, unb beSl^atb üom Urteil ber ^reiö*

!ommiffton menig befriebigt fei. Obfd^on ic^ faum t»er*

ftel^e, ba§ bo§ TOnifterium mir gegen ben SBunfd^ unb

SföiUen @r. §o]^eit ben 35au übergibt, benn ber ^reiö

für meinen ©ntmurf bebingte ja noc^ nid^t bie ^u^fü^rung,

fo ift'g bod§ gefdielten unb @ie begreifen, ha^ id^ gmar

feine gurd^t, ober ein red^t grünblid^eS SJJipe^agen bor

ber nun notmenbigen ^Tubienj em))finbe. Söenn id£| glauben

!önnte, ha^ ftd^ bie @jene ^ier leidster abfpielen ipürbe?"

„®a§ ift fd^toierig gu entfd^eiben," üerfe^te §err öon

§ert]§er rafd§. „®a§u müfete man erft toiffen, mie tief

bie SSerftimmung beim ^ergog gegangen ift. S5ei unfern

SSerl^ältniffen fd^eint mir mol^I ben!bar, ha^ eben meit

bie §o^eit §errn ßefort begünftigt, im TOnifterium bie

©ntfd^eibung für ©ie aufgefallen ift. Sn biefem galle

mürbe be§ ^erjogS Unmut meit mel^r bem öortrogenben

9iate be§ 9J?inifterium§ alö Seiten gelten, unb er ift ge=

red^t genug, @ie nicl)t büfeen ju laffen, mag @ie nid^t

üerfc^ulbet l^aben. ^at er bagegen eine 9J?einung gegen

S^ren ©nttourf felbft gefaxt, fo merben @ie einen fd^toeren



— 23 —
©tanb l^aBen. ^a eg immer ungemö^nlid^ bleibt, 5tubienjen

in folc^en Angelegenheiten auf ber ©rl^olung^reife eine§

gütften gu verlangen, fo muffen «Sie jebenfaUg guöor §u

erfahren fud^en, ipie ber §er§og benft."

„Sd^ bilbete mir ein, t>a^ e§ i§m gefallen mürbe,

menn id^ mid§ je^t bei S3eginn meiner Stubienreife nad^

feinen etmaigen SSünfd^en erfunbigte," fagte (Sric^ granfen,

ber an einem S^g int ®efid§t öon gräulein gelicitog ju

erfennen glaubte, bafe ii^r ha^ ©ef^rdd^ fein Sntereffe

abgeminne. „Aber id^ bitte @ie um SSer^ei^ung, ha^ iä)

fo lange üon einer §öd^ften§ für mid^ bebeutenben An*

gelcgenl^eit gefproc^en §öbe. Sd^ mollte mir üorl^in ben

SSorfd^tag erlauben, morgen frü^ unfre gal^rt juerft nad^

ber Sfola SWobre ju rieten, bamit mir auf Sfola S3eIIa

binieren unb öon bort mit bem Dampfer §ier^er §urüdE*

fe^ren lönnen."

„Saffen @ie un§ immerl^in aud^ an S^re Sntereffen

beulen," ertoiberte ber ^räfibent. ^er AuSbrudt el^rlid^er

SSerlegenl^eit unb jugenblid^en @to(§eg im ®efid§t @rid^§

^atte i^n befiegt unb fein Iieben§mürbigfte§ Säckeln ge*

toecft. „SBir fdaliegen einen Üeinen Vertrag; Sie über*

nehmen e§, eine l^albe ©tunbe big eine @tunbe, mie lange

meine Aubienj nun toäl^ren mag, l^ier auf biefer Xerraffe

au^ju^alten, unb id^ t)erf|jre(i)e S^nen, menn nid§t alle

Sßetter miber mid§ finb, über bie X^eaterbaufrage in

gorftenburg unb S^re Antoefenl^eit ein SBörtlein fallen

ju laffen um «Sie in^ flare gu fe^en, ob @ie eine Aubieng

fud^en fotten ober nid^t. SBag aber S^ren ^^orfd^Iag für

morgen onlangt, fo bin id§ §mar fe()r einüerftanben, ba§

mir guerft igfola 3Kabre unb bann Sfola Sella befud^en,

merbe aber oorgie^en, menn irgenb möglid^, morgen abenb

über Arona nad§ 9D?aiIanb ab^ureifen/'
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@rt(f) gran!en l^ätte je|t lebhaft ban!en foHen —
unb füi)tte fid) bo^ t)on ber legten 9J?ttteiIung §ernt t)on

§ertl^erg fo ttjenig freubig überrafd^t, ba^ er nur ein

paax nid^tSfagenbe SBorte l§ert)orbrad)te, unb fici§ ttjal^r*

fd)cinlt(f) bem SSerbadjt au§gefe|t l^ätte, bte freunblid^e

(Sefinnung be§ ^röftbenten ntd^t rec^t §u toürbigen, tüenn

beffen 5Iufnter!fam!eit ntci)t im 51ugenblic! obgelenft ttjorben

toäre. ®er Wiener, ben §err öon §ertl^er bamit beauf=

tragt ^atte, i^n t)on ber 5ln!unft beö gürften §u benad^*

rid^tigen, !am in großer §aft über bie ©artenterraffe unb

rief i^m §u, ba^ bie 9ieifett3agen be§ §er§og§ bereits bie

erften §äufer öon 93at)eno erreid£)t l^ätten. §err öon

^ertl^er mußte eilen, ben S5orf(ur unb bie Xrejjpen

be§ |)otel§ §u geminnen, toenn er einen fd^icHid^en ^la^

§ur Begrüßung feinet SanbeSl^errn finben moltte. Unb

fo blieb i'^m nur ßeit, feiner Xod)ter ein ftüd^tigeS S©ort

jujuflüftern, bem jungen S5aumeifter bie §anb ju reid^en,

aber !eine 9J?inute §u ^etradf)tungen über ©rid^ö ))Iö^(ic§

öeränberte (Stimmung. SBaS §err öon |)ert§er ju feiner

Xod^ter gef^rod§en, fonnte (£rid§ im näd^ften 3lugenblitf

erraten, benn ber ^röfibent l^atte nod^ nid^t ben ©ingang

burd^ ha^ ßefejimmer erreid^t, al§ ftc§ aud^ gröulein

gelicitaS anfd^idfte, mit einem freunblic^en ©ruß bie

©artenterraffe §u öerlaffen. @rid£) ermad^te je|t au8 ber

©efangenl^eit, in bie i!^n bie legten SBorte §ert!§erö üer=

fe^t — er marb inne, ha^ er jum erftenmal mit bem

anmutigen SO^äbc^en allein fei unb üerfagte fid^ nid^t, fein

Sebauern aug§uf|)red^en, baß gelicita§' Später ben SBorfa^

längern S5ermeilen§ an bem munberbaren @ee fo ))lö|(id^

aufgegeben l^abe. gelicitaS fc^ien fidE) ju befinnen, ob fte

me^r al§ ein !ur§eö 3!Bort antmorten folle, aber fie blieb

borf) ftei^en unb fagte:
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„^apa tut e§ fidler aufrtd^ttg (eib, unb aud^ mir

njtrb e§ leib tun, toenn »ir unfern ^Tufent^alt ^ier rafcJ)

abbred^en muffen. 5lBcr hxt |)Iö|Iid^e 5ln!unft unfrei

^ergogg unb ba§ er l^ier Ouartier nimmt, pa^t nid^t in

^Qpa^ 9fleife))(äne. SBieHeid^t fügt eö ftd§, bo§ toir un§

in ®enua nod^maI§ begegnen — mir feieren beftimmt

öon ber Sliöicra unb ^x^^a ba^in §urüd, unb @ie mürben

un§ bort bie ^rod^töollen ^aläfte geigen fönnen, bie toir

geftern in Syrern @fi§§enbud^ betounbert l^aben."

„@g ift grofeenteilö öerfd^tounbene ^rac^t, bie @ie

bort finben »erben, gnäbigeS gräutein!" antujortete @rid^.

„Snbcffen »erbe id^ mid^ immer glüdKi^ fd^cl|en, fo liebe

Sanbgleute burd^ bie alten ^runffäle unb über bie ftatt-

lid^en 3JZarmortre|):pen §u fül^ren. SBenn S^r §err S5oter

toirüid^ gteid^en SBunfd^ §cgt — "

@rid^ brad^ plö^lid^ ah — gräulein gelicitcTg aber

füllte, mag unau§gef^)rod§en blieb. @ie toor baran ge«

toöl^nt, i^ren geliebten Spater ju red^tfertigen, unb bie

TOfd^ung Oon 35efangen!^eit unb töd^terlid^em @tol§, mit

ber fie für il^n ha^ Sßort nal^m, gab il^ren ß^gcn einen

unenblid^ lieben^mürbigen 3lu§brudf. ®a§ 9}Mbd§en Oer=

ga^ in biefem 3lugenblidf, ttjie fremb i^r ber junge Sanb§*

mann, ben fie erft Oor menigen Xagen fennen gelernt,

eigentlid§ fei, fie füllte lebhaft ben 333unfd§, gerabe Oon

i^m i^ren Sßater nid^t mifelannt §u toiffen.

„(Sie bürfen ^apa nid^t falfdf) beurteilen, §err

granfen!" rief fie eifrig. „@r nimmt on aßem, tt)a§

gro§ unb gut unb tüd^tig in ber SBelt ift, ben märmften

^Tnteil unb ^at nod) geftern abenb oon S^rem Xatent

mit l^ol^er Std^tung gef|)rod^en. 5lber feine 5lnfid^ten finb

unerfc^ütterlid^, unb fo ^at er S^nen freilid^ nid^t üer=

^e^len fönnen, ha^ er e§ immer für ein Unglück anfielt.
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lüenn ein junger SJJann in unfern ^agen fid§ ber ^nft
toibmet. ®a§ muß @ie nic^t öerftimmen — benn ^apa

lä^t feine Überzeugungen nientanb entgelten unb l^at fid^

l^er§Iid^ gefreut, @te !ennen §u lernen. Unb ic^ glaube,

ha^ er S^nen felbft fagen Ujirb, ttjie lieb e§ i^m tt)öre,

mit S^nen in ®enua njieber äufammengutreffen. SBenn

@ie ttjüfeten, tt)ie l^art eg ^apa, ber fo liebengtoürbig, fo

feinfü^renb ift, unb ber bod§ gan§ toa^r bleiben toilt, oft

an!ommt, feine ©eftnnung !unb ju geben, Ujürben 'Bit e§

feiner Xeitnal^me jufd^reiben, ha'^ er öor 3§nen nid^t ge=

fd^toiegen ]§at."

„5lber mein gnäbigeg gräulein, id^ §ie]^e ja nid§t§

öon allem in ß^^ifeL Seber gorftenburger ^at öon

Sugenb auf gelernt, S^ren §errn ^ater ^oc^ §u tjerel^ren,

unb id§ fd^ä^e mid^ mal^rtid^ glüdflid^, il^m l^ier ^jerföntid^

begegnet §u fein. ®ilt i^m mein ©eruf, meine geliebte

^unft al§ ein Ungtüd, fo gelingt mir'g OietIeid£)t, i^n

eineg anbern gu überzeugen. Unb auf alle gäöe bin id^

ein Anfänger, fein 3}?eifter, ber 3J?einung§berfc^iebenl^eiten

tragifd^ nehmen mufe. S3in id§ bod) fd^on frol^, ha^ «Sie

bie 5lnfic^t be§ §errn ^^5räftbenten nid§t teilen —

"

@rtd^ ftodte bod^ — ein S5lid in ha^ lieblid^e

SJ^äbd^engefid^t i§m gegenüber, meld^e^ toieber ernfter toarb,

erinnerte i^n, ta^ gräulein gelicitaS fidler bie Xod§ter

il^reg 9Sater§ fei unb etma§ Oon ber oornel^men 9lüdf=

Haltung begfelbcn l|abe. ®ie leidste fe:egung be§ SJiäbd^enö

^atte i^m mo^lgeton — e§ mar il^r fo menig gleid^gültig

getoefen, tüa^ er über i^ren ernften SSater, al§ maS biefer

über ben jungen Sanb^mann beule, ^ber er empfonb

gugleid^, ha^ er ha^ rafdfie Qutxaum, ha^ fie i§m

zeigte, nid)t burc§ ein unbebad§te§ SBort auf§ @^iel fe^en

bürfe. ®ie ©egentoart be§ anmutigen 3}?äbd)en§ flofe
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t^m mit bem milbern ßtcf)t über bem @ee unb ber tpeid^en,

fü^en £uft, bte fte beibe atmeten, gu einem reinen @Iü(f*

gefül^I gufammen. (Sr ^ättt gern gel^inbert, ba^ gelicita§

ben (Sparten öerlieg, unb mor barum i^ren ©d^ritten ge*

folgt, aU nel^me er an, ha^ fie bie ^erraffe nur auf

unb abgeben motte. 5l6er feine beften 95orfä|e §u einem

längern ©efpräd^ mürben Vereitelt, inbcm plö^Iid^ über

ben «Stufen ber fleinen Xre^jpe, bie bom @ee ^er jur

(SJartenterraffe l^eraufführte, ber fd^morje Sodenfo^f be§

jungen 9J?anne§ mieber auftaud^te, ber i^n oorl^in oer*

laffen l^atte. |)err ß^amitto ^rfafoff marf ou§ ben Ieuc^ten=

ben, fd^toargen 3fugen einen ^M über bie Xerraffe unb

auf \>a^ ^aax. — (Srid^ em))fanb ben S5IidE mie einen

@d§lag, unb bie näd^fte TOnute enträtfefte i^m aud§ marum.

ge(icita§ Don §ertl^er manbte fid^ mit einmal entfd§ieben

jum ©e^en unb fagte nur nod§ leife, aber mit l^örbarer

mißmutiger Erregung:

„@uten 5lbenb, |)err granfen! SBenn unfre go^rt

morgen nod^ ftattfinbet, fo öerl^inbern @ie freunb(id§, ha^

§err ?(rfa!off bort fid^ anfd^liefet. ^apa mag ben |)erm

tro^ feinet tounberöotten ^laoierfpielö nid^t, unb mürbe

ben gangen Xag oerftimmt fein, menn er mit un^ märe!"

SJiit menigen leidsten @d§ritten l^atte fie hk %üx, bie

no(^ einem ÜJebenflur unb einer ©eitentre^^e be§ §otel§

fül^rte, erreid^t. (Srid^ fa!^ il^r nod^ §atb betroffen nad^,

al§ in§mifd§en ber junge 3J?ann, bem fie fo unöerl^ol^Ien

auSgemid^en mar, bid§t neben il^n trat unb mit einer be*

bauemben ^anbbemegung nac^ bem legten 3^W ^on

geltcita§' ^leib, ben man nod§ auf ber @^mette fal^, ^in*

beutenb, aufrief:

„@8 tut mir leib, bafe id^ S^re ^ame Oerfc^eud^t

f)ab^. ^CLÜt id^ fo fdjlimme gotgen meinet §eran!ommen§
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geol^nt — tüäre id^ ben entgegengefelten S33eg gegottgcn.

^0^ — nid^tS für uttgut! — «Sie muffen jugeben, bafe

bie§ ganje 35er^atten S^ter Sanb^teute e(^t beutfd^ ift.

9^ur ®eutfd§e finb imftanbe, ftd^ unbegtünbete 5lbnetgungen

tttd^t nur etnjugeftel^en unb tüte einen tuo^tmotibterten

ßuju§ §u pflegen, fonbern t^re törichten Slnti^jat^ien

bem unfd^ulbtgen ©egenftanb berfelben o^ne tücttercg ju

§etgen!"

©rid) ^atte foeben eine ä^nli^e S5etracf)tung an*

gefteHt — er entgegnete ba^er ru{)ig, bo^ eg freiließ bon

beutfd^er Hrt fei, ftd^ abgufd^liefeen unb nic^t leidet an

ha^ 3Befen anbrer gu genjö^nen. 5lber inbem er bieg

gegen §erm ^rfafoff äufeerte, glitt fein 93Iidf untoiHfür*

lid^ über bie fd)Ian!e, elegante ©eftalt unb über bie un*

getüö^nlid^ fd^önen ßöge beö gremben mit bem ruffifd^*

italienifd^en Slamen, ben er gleid^fallS erft l^ier im „§otel

S3eaurit)age" fennen gelernt l)atte. ©amiHo ^Irfafoff, beffen

prächtiges, bun!leg ßodfenl^aar, beffen feingeltJölbte @tirn

unb beffen gro^e, fd^toarge fingen mit ben frauenhaft

langen, feibnen SSimpern baS Äünftlerauge @rid^§ fd^on

bei ber erften 93egegnung gefeffelt Ratten, §eigte aud^ in

ben untern teilen feinet ©efid^teS eine burd^au§ eble

93ilbung. 5(n feine öftlid^e Slbfunft gemal^nte nur bie

breite 9^afe mit ben toeitgeöffneten S^afenlöd^ern unb ein

feltfameS SBer^iel^en be§ 3Kunbe§, bei bem in gettjiffen

5lugenblidEen bie Unterlippe über bie obere gefd^oben toarb,

toaS bem fd^önen ©eftd^t bann plö^id^ einen ro^en, l^ö^*

nifd^en ^TuSbrudf gab. <Bo eben toieber, inbem §err

(Samißo ben prüfenben S3lirf (Srid^§ auffing unb bem @r*

rötenben jurief:

„Se|t finb aud^ @ie ein ed^ter 2)eutfd§er! @ie

möchten gern bie 9}?einung S^rer S)ame teilen unb feigen
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an mir l^erunter, aU ob ftd§ in her @ile entbecfen liege,

wag mix bie Ungnabe S^rcr fd^önen Sonb^mönnin ein=

trägt, ©d^ömen @ic ftc^ — f(^ämen Sie fic^, @ignor

^Ir^itetto, unb laffen «öic ftd^'g gejagt fein, tia^ man bie

grauen nid^t getoinnt, menn man i^re SSorurteile t^it,

fonbem !ecf toiberftel^t. Unb pten @ie ft^ öor ben blöu*

lid^ fd^immernben STugen, fte finb mie eine trügerifci^e

g(ut, in ber man ertrinfen, aber fid§ nid^t erqnicfen fann!"

(Signor ©amiHo ladete babei fo üergnügt unb ^erj*

(id^, \)a% @rid^ einftimmen mugte, fo peinlich i^n im

(SJrunbe bie äugerungen 5trfa!offg berül^rt l^atten. 5tber

ber grembe liefe i^m nid^t Qeit, öiel über feine ©mpfin-

bung nad^§ufinnen. @r nal^m öertraulidf) ©rid^ö 5lrm

unb fagte:

„kommen @ie — fommen @ie, §err granfen. SSom

glur im gtoeiten <Stocf mufe mon bie %x^)pt überfeinen

fönnen, — e§ mag ein munberbare^ (öd^aufpiel fein,, mie

ftd^ bieg §oteI :plö|Iidn in einen im|)roöifierten §of öer*

ttjanbelt. Über bie ©eitentreppe !dnnen mir nod^ einen

guten ^la^ erreid^en, um bie 95üdKinge aUe ju fe^en, bie

©ignor Suigi unb öiellci^t aud^ S^t mürbtger ^räfibent

auftoenben merben."

@r toollte ©rid^ rafd^ mit fid^ fortjie^en, aber biefer

befreite feinen ^rm öon bem (Signor ©amiÜoS unb tat

einen Sd^ritt nad^ rüdhoärtg. „3c^ bebaure fe^r, nid^t

^citne^mer be0 ©d^aufpiefö fein ju !önnen — id^ \^abt

§erm üon §ert§er üerfprod^en, il^n. ^ier ju ertoarten, unb

nel^mc on, bafe er früher toicber l^ier fein fönnte, afö id^

ben SlüdEjug anzutreten öermöd^te. S^iel SSergnügen in

S^rer Soge!"

„®uten Xraum für @ie!" üerfe^te ©amiUo 5lrfa!off,

o^ne fid§ aufl^alten ju laffen. ©rid^ fa§ bie ^ö^nifc^
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öergogenen Si^^en be§ ©nteilenben ni(i)t, aber er l^örte

ben "iiott be§ 3wtuf§ unb fagte ftd^ felbft, bafe i^n ^rfafoff

in biejem ^Tugenblic! einen beutfc^en %xop\ fc^ette. Un=

befümmert barum, aber innerlid^ befangen burd) bie 5trt,

mit ber ein Unberufener öor^in unb je^t gemeinte Biegungen

feiner «Seele, bie nod^ (ängft nid^t Xräume tt)aren, on§

Std^t 50g, begonn ber junge 9JJann feinen SHunbgang auf

ber nun üöüig einfamen Xerraffe n)ieber — unb (aufd^te

!aum einmal nad^ bem ^cräufc^, ha^ je^t ftärfer unb ^ör=

barer t)on ber SSorberfront beS großen |)aufeg ^erüberfd^oll.

^weites KaptteL

§err öon §ert^er ^atte ba^ ^eftibül beö ^aufeö

gerabe noc^ im legten ^tugenblicEe erreid^t, in bem e§

möglich getoefen toax, eine flüd^tige Umfd^au §u l^atten.

(£r erfd^ra! beinal^e, at§ er ben äufeern Eingang, ben

ganzen 9taum §tt)ifd^en bem eifernen @itter beg SSorl^ofg

unb bem §oteltor üon SJienfd^en aller 5lrt erfüllt unb

bie grofee Xxeppe mit einem ©palier öon neugierigen

§otelgäften befe^t erblidEte. Sn fteben ober aii)t ^pxa^tn

mirrte ha^ ©ef^rärf) burd§einanber, aber ha^ jebeg SBort

ben erwarteten '^ol^en ©äften galt, l^örte ber ^räfibent

felbft nod^ au0 ben ruffifd^en Sauten ^eraug, bie §toifd§en

ben anbern erllangen. (£r tooHte ben 95eft|er auf ben

SKifeftanb aufmerfam mad^en, ha^ ber ^er^og t)on gorften*

bürg faft inlognito reife unb l^ier empfangen toerbe, al§

ob er allenfalls eine ^roüinjialftabt feinet kleinen Sanbeö

befuc^e. 5lber @ignor Suigi, ber an ber @|)i|e eineS

gangen ^tabt^ Oon gacd^ini unb Kellnern nad^ bem §of*

tor eilte, §atte leine Qtit, i^n anjul^ören. Snbem ^ertl^er
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i^nt noc§ nachrief, fiel fein S5Itrf auf §errn Sßtlb, ber

tn?itt)ifrf|en feine Xoilette erneuert ^attt unb ben Iuft=

unb tüeinroten Äo^)f über ber »eifeen ^atoattc noc^ ^ö^er

unb juöerfic^tlid^er trug, at§ öorl^in. ©er ^räfibent toarf

eine 93emerfung i)m, ha^ ber §er§og für ha^ ©etümmel,

mit bem man i^n unb feine Xod^ter empfange, fc^led^ten

®an! miffen tuerbe. ®oiJ§ bie SBirfung biefer SBorte war

ntd|t bie ertüartete, ber l^urier trat öertraulid^ nd^er unb

ergriff, tro^ einer leicht öerftänblid^en, abtoel^renben 95e*

tpegung, einen Änopf be§ bunflen @ommerrocf§, ben §err

t)on §ert^er trug — er führte ben SBiberftrebenben jtoei,

bret ©d^ritte bem Eingang nd^er.

^(Sie !önnen red^t l^aben, §err ^rdfibent/' fagte er

mel^r mit Reiferer aU mit leifer Stimme. „§o^eit merben

öieUeic^t ein tabe(nbe§ SBort nic^t unterbrücfen, aber im

©runbe ift'g fo am beften. SBenn SSeftibüt unb Xreppe

leer mären, niemanb 9^eugier geigte, mürbe ber §err erft

re(^t mißmutig unb berieft fein — id^ bin lange genug

im ©ienft unb fenne ha§ genau!"

„Sflun — jeber nad^ feinem ©efd^madE!" öerfe^te ber

?ßrdftbent, feinen Siodfnopf au§ ber fteifd^igen §anb be§

Äuricr§ erlöfenb unb bie alte ©teile mieber einne^menb.

©ie S3emer!ung be§ 3J?anne§ mar §u rid^tig, um il^r §u

miberfprec^en, unb |)err öon §ert]^er mar nur drgerlid^

gegen fid^ felbft, ha% er fte l^erüorgerufen. (Sin geHenber

Sdrm, SBagenroIIen unb burd^einanberrufenbc «Stimmen,

jtoifd^en benen ein paar @bit)a§ ju unterf^eiben maren,

geigten bie ^Tnfunft ber (Srmarteten an. — §err SSilb

fprang be^enb bie Stufen tjor bem §au§tor ^inab, um
braufeen bereit ju fielen, unb in ber^at md^rte eg je^t

nur menige 9J?inuten, big bie l^ol^en ®dfte be§ §otete er=

fd^ienen. ©er §er§og, öor bem Signor Suigi unb ber
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Butter mit tüteberl^olten SSerbeugungen etn^ergmgen, führte

feine Xod^ter am 5trm unb loarf au§ falten, gleid^fam

fta^Ifc^arfen, blauen 5Iugen beim Eintritt in bie SSor^aHe

einen flürf)tigen f8\id übet bie öerfammelten &x\\pptu öon

^Neugierigen. (£r jeigte eine mat)r^aft imponierenbe ®e=

ftolt, l^oc^gemadifen, mit Mftigen Sd^ultern unb breiter

S3ruft, öon ftraff folbatifd^er §a(tung, tro| beg bunflen

@ürtout§ unb beg bürgerlichen |)uteg, bie er ^ier trug,

©ein Äopf erfd^ien burd§ ben mädjtigen, grauen Söart,

ber SBangen unb 3J?unb umgab, ungemöl^nUc^ gro^, bie

®eftd^tg§üge be§ gürften l^alfen ben ©inbrud männlid^er

Äraft unb rul^igen ©toIgeS Derftärfen, ben Haltung unb

(SJang l^erüorriefen. ^ie junge gmangigjä^rige ^rinjeffin

8te|)l^anie an feiner @eite toar eine (ieblid^e ©rfd^einung,

boc^ nol^men fid^ i^re §arte (SJeftalt unb ba^ blaffe, fd^male

^efic^t mit tiefbunften ^ugen fremb unb faft bürftig"

neben bem ftattlid^en, ftar!en SBater auö. @ie fa^ öugft*

lid^ fragenb §u bem §er§og auf unb ertoiberte bann erft

ben tiefen ©rufe ber umftel^enben ©amen. ®eg ^crjogS

5tuge ober traf in biefem 5lugenblic! auf §errn öon

|)ert§er, ein ^lu^brud beg ©rftauneng jeigte fic^ unöer*

fennbar in ben ftrengen SüQm, bie f)o^t ©eftalt rid^tete

fid^ nod^ l^ö^er, gebietenber tmpox — untoiHfürlid^ liefe

er ben 5lrm ber Xod^ter aug bem feinen gleiten unb

mar mit einem Schritte bei bem ^räfibenten.

„@ie() ha — ha^ nenne id^ eine Überrafd^ung!

Sßa§ f)at @ie an ben Sago SJiaggiore geführt, §ert§er,

unb gerabe in bieg §aug? @ie finb mit unö gugleic^

eingetroffen?"

„9^ein §o^eit!" entgegnete ber ^räftbent mit ruhigem

93IicE bem forfd^enben beö §et:§ogg begegnenb. „3c^ l^abe

meiner Xod^ter gelicitag bie @een gegeigt unb üermeite
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mit t^r f(i)on einige Xagc im §oteI. ^a tuir morgen

naä) 9J?aiIanb unb ®enua abreifen motten, erad^tete id^

eg für meine ^ftic^t, @m. |)o^eit gleich Bei ber 5tn!unft

§u Begrülen unb bie beften SBünfd^e für ben ^Tufent^alt

f)ier augguf^red^en."

„§aben @ie e§ fo eilig?" fragte ber §er§og §urüdE.

„3^ ^abt nic^t ermarten fönnen, @ie ^ier anzutreffen,

boc^ ha eg ftc^ fo fügt, märe e§ mir ongenel^m, menn

Sie ein paar Xage bleiben mottten. SebenfattS laffen

<Sie ftd^ in etma einer ©tunbe bei mir melben — id^

münfd^e mit S^nen §u fpred^en. @te:p^anie — l^ier mitt

un0 gorftenburg begrüben! ®er §err §anbel§gerid§t§'

präftbent l^at mit un§ gleich gute (SJebanfen an italienif^e

(Seen gel^abt — aud§ gräulein üon §ert]^er ift ^ier!"

@r mar §u ber ^rinjeffin §urücfgetreten , bie ben

^räfibenten mit ft(^tlid^er greube begrüßte, ^ie Heine

@§enc am gu§ ber %xeppt mar Oon ben ja^Ireid^en 3"*

fc^auem mit neugieriger Xeitnal^me beobad^tet morben,

bod^ l^atte faum irgenbmer ein SBort üemommen, benn

ber greife ^rioatfefretör be^ gürften, ber Kurier, einige

Wiener unb Wienerinnen, bie im ©efolge toaren, l^atten

auf ber @tette §mifd§en ben @))red§enben unb ben §ote[*

gäften eine ©ruppe gebitbet, burd§ bie fid^ niemanb fo

leicht l^inburd^brängen fonnte. Se^t gönnte ber §er§og

^errn üon §ertl§er nod^ ein fur§e§ ^opfnirfen unb

führte bann feine Xorfiter bie treppe empor, inbem er

tjor ftd^ l^infal^ unb red^t§ unb Iin!§ um fic^ nic^tg mel^r

bead^tete. SDer ^röftbent martete nur, big fein §err

bie für il^n üorbereiteten @emäd§er erreid^t l^aben fonnte,

um auc^ feinerfeitg bie Xreppe nad^ feinem ßimmer im

^meiten ©todhuer! beg §oteI§ empor§ufteigen. @r ^atte

eben ben Sßorflur be§ erften (Stodeö überf^ritten, too bie

Slb. ©tcrii, SluSgetoäpe SBerfc. lU. Sb. 3
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üor^in offnen glügeltüren gefd^Ioffen toaren, aber Wiener

unb ©e^ötfträger nod§ gefrfjäfttg \)\n unb tüteber liefen,

al§ il^m ^3lö^lid^ betfiet, baß er ben jungen 5lrd^tteften

öeranla^t l^abe, tl^n auf ber ©artenterraffe beg §oteI§

ju errtjarten. Dl^ne S3eftnnen ftjanbte er ftc^ um unb

todütt eben toieber bte Xreppe ^inabge^en, aU eine ber

gefd^toffenen Xüren in ber Sefetage mit einer getoiffen

§efttg!eit geöffnet marb unb ber ^riöatfeJretär be§ |)ergogö,

ben §err Don §ertf)er t)orf)in !aum Gelegenheit gefunben

^atte ftüd^tig ju begrüben, rafd§ auf ben 95orfIur l^erauö*

trat. ^U er be§ ^räfibenten anfid^tig marb, eilte er mit

einem Ungeftüm auf benfelben ju, ba^ bem fonft fo mürbe*

t)olI auftretenben meife()aarigen §errn Sorberg munberlid^

§u ©efidjt ftanb, unb §errn üon §ert^er betroffen ftitt*

ftetien unb aufbliden lieg.

„Guten Xag, lieber §err Sorberg," rief er i!^m ent*

gegen. „Sd) freue mid), bafe unfere §ol^eit (Sie mit auf

bie 9ieife genommen l^at, unb ha^ id^ @ie ^ier fe^e!"

,,^6) !ann Slinen ha^ Kompliment leiber nid^t prüd-

geben, §err Oon §ert!§er," fagte ber @e!retar mit gittern«

ber Stimme, inbem er foft !rampfl§aft beibe ^änbe beö

^röftbenten fagte. „Sd^ mug @ie bitten, aEeg aufzubieten,

um bem §erjog begreiflid) §u mad§en, ha^ id^ nid)t an

(Sie gefd^rieben, (Sie nid^t öon unfrer ^ier§er!unft, hk

mir ol^ne^in big öorgeftern OöHig ungemig mar, in Kenntnis

gefegt ^aht. ^er ^ergog tritt eben faum in fein Kabinett

ein, unb idf) miE unfre ^ortefeuiÜeg §ured^tlegen, al§ er

mid^ fragt, ob id^ S^nen einen SSin! über Die Sfieife ge*

geben, fragt in einem Xone, ber eigentlich fd^on bie fd^merfte

5lnfd)ulbigung entl)ielt. Sd^ l^abe i^m geantwortet, mag

§u antmorten mar — erfuc^e (Sie aber auSbrüdlid^,

(Sr. §ol)eit ju fagen, ha^ (Sie burd) mid^ nid^tg öon ben
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^öd)ften 9fletfep(änen luiffen, ha% i^ 3^nen überhaupt

niemals gefd^rteben ^abe, e§ toäre benn in gorftenburg

unb im auftrage be§ ^erjogS geloefen. @r ntüfete mic^

genug fennen, um berartige grage nid^t an mid§ §u

rid^ten unb mir eine fold^e Sitte §u erfparen. Unb am
aUerloenigften fann i^ üerftel^en, tuie id) um ©otteö miHen

auf ben Einfall gefommen fein follte, getabe Sinnen eine

TOttcitung gu mad^en."

„Scf| glaube eg bod^ §u öetftel^en," fagte ber ^räfibent

^albteife unb mel^r felbftöergeffen öor fid^ ^in, aU ju bem

Se!retär be§ §er§og§. §err Sorberg fa^ ben ^röfibenten

fo erftaunt, ja Verblüfft an, ha% \)a^ freunblid^e ®efid)t

beS alten §erm tro^ ber Ihimmerfalten einen beinahe

!omifd§en 5(nblid£ gemährte. „^^ erläutere Sinnen ba§

ein anbermat, lieber §err ßorberg," fe|te §err öon

^ert^er i)in§u, al§ er bie SBirfung feinet l^ingetoorfnen

SföorteS mal^ma^m. „(Seien @ie öerfic^ert, ha!^ id^

@r. §ol^eit tounberlid^en SSerbad^t üoKftanbig jcrftreuen

merbe.''

Unb je^t tüar er e§, ber mit ungetoö§nlid§cr §aft,

jebe meitere Erörterung abfd^neibenb, fid^ öerabfd^iebete,

um bie ©artenterraffe mieber ju erreid^en. @r erinnerte

fid^, mit mie peinlid^en (Srtoartungen er üor^in bei ber

erften ©etoi^^eit üon ber beöorftel^enben 5ln!unft feinet

Sanbeg^errn biefe 3J?armorftufen l^inabgegangen fei. ^e^t

mar fd^on ha, ma§ er bunfel befürd^tet f^attt: um ben

^armlofen @enu§ feiner Sleifetage mar e§ iebenfaßg ge-

fdiesen, er füllte fid^ öon einer Sltmof^pre umgeben,

ber er felbft ba^eim jeber^eit foöiel aU möglid^ ent=

rönnen mar. Um feine Sip|)en fpielte ein Säd^cln, ha^

unfäglid§ öiel SBitterfeit unb 50?enfd^enberad^tung barg.

Unb eg mar i^m in biefer @tunbe offenbar mo()Ituenb,

3*
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bem offnen, tiellen 33ltc! unb bem jugenbUti) frifc^en ©eftc^t

beS jungen Sanb§manne§ fogletd^ ju begegnen, ttjie er

bte %nx §ur Xerraffe erreid^te. @rt^ ^atte tf)n fommen

feigen unb toar i^m entgegengeeilt — er naf)m auf ber

©teile voa^x, ha^ ber ^räfibent ntc^t in ber glüdttd^ften

Saune tjon ber S^egrügung be§ §er§og§ jurüdfetire. Um
fo me^r überrafd^te i^n bie ungen)o^nte §er§Iic^!eit, mit

ber §err t)on §ertl^er feinen 5trm na^m unb mit i!^m

nad^ jener ©teile l^inging, tüo fte fd§on üor^in ben fc^önften

^uSblid auf ben @ee unb bie unfein genoffen l^atten.

„9J?eine Xod^ter l^at fid^ auf i^r 3^1"^^^ jurüdE*

gebogen?" fragte er im (5)el)en unb fu^r fort, o^ne eine

5lntnjort (Srid^§ ab§un)arten: „Sd^ fomme um @ie oon

Syrern SBarten I)ier §u erlöfen. Sd^ fann S^nen aud§

je^t nid^tö ©eftimmteg fagen, aU ba^ unfer ^erjog mirf)

in einer ©tunbe §u fidE) befolgten l^at, unb ha^ id^ alg=

bann jebe @elegen!§eit, bie ftd^ bieten bürfte aud^ bon

„^Ijten 5u fpred^en, Ujol^rnel^men ttjill. S^rlid^ gefagt:

oerf^d^en @ie fid^ nid^t ju oiel, @e. ^o^eit fd^eint

bur^ bie D^teife nic^t fonberlid^ geftimmt ju fein, unb

Iä§t fid^ oieHeid^t im SIugenblidE nid^t einmal gern an

gorftenburg erinnern. 2Ba§ au§ unfrer gal^rt für morgen

merben foH, — barüber muffen ttjir gleid^faHS erft ben

Slatfd^tufe ber ©ötter ertoarten. Unb nun !urj, §err

granlen — mir finben un§ am 5Ibenb §ier jufammen.

Über bie näd^ften ©tunben bin id^ nid^t §err, unb ber

Unbeftimmt^eit toerben ©ie enblid^ mübe fein!"

©ridt) mod^te ha§> nid£)t Oerneinen. 5I6er ha ftd§ in

biefem 5tugenblidEe gräutein bon §ert§er am genfter i^reö

3intmer§ geigte unb einen freunblic^en ©rufe ju il^rem

SSater unb i^m ]^erabn)in!te, fprad^ er eine S^itte aug, bie

i§m bor einer ©tunbe norf) §u !ü^n erfd^ienen tt)äre.
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2)te tpunberltd^e, i)aih öerlüorrene «Stimmung, bte ben

ganzen ffeinen ^ei§ feit ber :|)Iö|Iic^en 5ln!unft be§

^erjogg öon gorftenburg ergriffen, tarn aud^ über il^n:

„SBolIen @ie geftatten, |)err ^räftbent, bag Si^re

gräulein Xoc^ter an einer 5l6enbfa]§rt ouf bem @ee teil^

nimmt? grau §ofrat @etben au§ SSien, unb beren

^oc^ter ^aben eincfold^e öorgefd^Iagen, unb ic^ glaubte
—

"

„@etoi§ — tüenn gelicitaS Suft ba^u f)at, mag fte

teilnel^men," fiel §ertl^er bem grager in§ 3Bort. „S^
mitt i^r felbft ben SSorfc^tag mad^en, unb @ie gögem

bann l^offentlid^ nid^t §u lange. 3(uf SBieberfe^en am

epätobenb alfo."

Unb inbem er ben jungen Sanbömann mit freunb*

lid^em Q^xui öerliefe, ha^te §err öon ^ertl^er nur, mie

günftig e§ ftcl§ füge, ha% er für bie näd^ften ©tunben

jebenfaH^ feine Xod^ter a(§ abmefenb angeben tonne. (5r

mar fo befangen öon bem (Sinbruc! ber ^Begegnung mit

feinem gürften, ha% i^m bie grage nic!^t in ben @tnn

fam, bie gu anbrer ©tunbe für i!^n bie erfte getoefen

märe — toer aujer ben genannten SSiener ®amen unb

granfen fid^ an ber gal^rt beteiligen merbe. ^^m bünfte

bie Suft be§ |)oteIg fd^toül, unb er üerf^jürte eine 2In*

manblung, bie il^m feit feinem ©tubentenleben nid^t ge=

fommen mar, fid§ burd^ eine 3lrt gluckt allen peinlid£)en

Zumutungen §u entjie^^en. Xro|bem ging er o^ne toeitere^

3ögern nad^ feinem 3^wiw^^^ hinauf, um Xoilette §u

mad^en unb §ur feftgefe^ten 3^^^ h^^ S5erfügung be§

|)er§ogg 5U fte^en. 5luf ber Xerraffe aber unterbrüdEte

@rid^ einen freubigen 5lugruf nid^t unb pxit^ bie (£r*

regung, bie burd§ bie 5ln!unft ber fürftlid^en @äfte l^erbei*

geführt toorben fei. @r geftanb fid^ felbft nid^t ein, hai

\i)n bie 5lu§fid^t mit ber anmutigen gelicitag bie nöd^fte
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@tunbe gu^ubringen unb babei md)t unter bcm ernflen

^luge beg ^räftbenten §u fielen, fo frö^ttd) ftimme.

9J?ttten in feine glüdtid^en ©rttjartungen l^inein

brangen (ante klänge, bte au§ bem ^onüerfation^jimmer

Iin!§ üom großen @peifefaate famen, (5rid^ erriet auf

ber @telle, trer aEein bem alten Snftrument, ba3 bort

ftanb, fold^e Xöne entloden !önne. (£r ging an ba^ ge*

öffnete genfter, unb fal^ ßamiHo 5Irfa!off, ber i^m ftüd^tig

junidEte unb fortfutjr Älaüier ju fpielen. ^er junge 95au*

meifter §atte ben 9)iufi!er, in ben testen Xagen öfter,

unb immer mit fteigenber 93emunberung gel^ört — in

biefem ^lugenblitf ujar e§ i^m, alö l^abe ©amiHo feit^cr

nid^t atte Qaübtx feinet «Spiele entfaltet unb laffe biefe

je^t erft frei mir!en. @ric^ toar eine SBiertelftunbe lang

ber rul^ige ßul^örer — bem ^ünftter fd^ien eg eben red)t

§u fein, bafe er Don niemanb fonft belaufd|t merbe. 3>mmer

mad^tüoller, beftricfenber raufd^ten bie Xöne bal^er, unb

feffelten ben 9)^ufi!er felbft, benn er loieberl^olte mit S^e*

l^agen ein paar ber glanjenbften unb ber metd^ften ©teUen

ber ^§antafte, bie er fpiette. 5II§ ftd£| enbtid^ red^t^ unb

lin!^ Xüren öffneten unb (Signor ßamiKo toal^rnel^men

fonnte, hai er bie leeren Siäume nebenan mieber mit

Ü3?cnfd§en erfüllt l§abe, !ümmerte er ftd^ fd§einbar fo toenig

barum, al§ üorl^er um bie ©tiüe unb (Sinfamfeit. ®r

ful^r in feinem Spiel fort unb rid^tete feine klugen ent=

toeber auf bie haften ober nad£). bem offnen genfter §in,

an meld^em @ridf| ftanb. @r fd^Io^ enblid^ mit einem

gemaltig brö^nenben ^refto, ftanb bann auf, blicfte um
fid§ mie jemanb, ber au^ einem Xraum ermac^t ift, ging

mit rafd^en (Sd^ritten auf ba§ genfter §u, unb rid^tetc

an (Srirf) !ur§e ^albfpöttifc^e gragen, ob er feine ßanbg*

leute feit bem erften (Sreigni^ fc^on mieber gefeiten ^aht,
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unb ob er nod^ immer !ein (o^ateg SSerlangett nad^ bem

5tn6Iid£ fetneö gürften empfinbe. Snbem @rtd^ fi^erjenb

antmortetc, mar e§ i^m bod^, at§ ob ber S5(idf be§ 3J?uftfer§

ab unb ^u üon i^m ^inmeggleite, aU ob Strfa!off mit

leifer, für einen minber fd^arfen Seobad^ter gar nid^t

merflic^en Spannung, nad^ bem kommen unb ®e§en im

großen @aal, unb ben S'Jebenjimmern ^inlaufd^e. (Sin

paar ältlidfien ^amen, bie §u i^m ]§erantraten, unb il^re

S5etounberung au^brüdtten, ertoiberte er nur gleid^gültige

SBorte. 5lt§ aber bie Xüx be§ 9Jluft!gimmer§ ftd^ auftat,

bie nad^ bem glur führte unb ein unfc^einbarer älterer

|)err in fd)mar§er ^leibung fid^ bebäd^tig im ßi'^^^

umfa^, unb fid^ bann langfam nad§ bem genfter ]^eran=

fd§ob, an meld^em ©amillo 5lrfa!off innen unb @rid§ oufeen

ftanben, ging ein fiegl|afte§ Säckeln burd^ bie fd^önen ßüge

be§ SD^ufiferS. 3)?it !^atbem 3^^^f^^ blicfte ber ^nfömm=

ling ouf (SamiHo, bann fragte er in beinahe untermürfigem

Xone:

„3c^ :^abe bie ®§re ben §erTn §u feigen, ber foeben

bog f^öne ^on§ert üeranftaltet §at?"

„2J?ir lieb, loenn ®te e§ fd^ön gefunben §aben!"

ladete ber 3Kufi!er. „5lber mit mem f)ab^ ic§ bie @l§re,

ober momit ton iä) S^nen bienen?"

„Sd^ l^abe nur Sluftrag, mid^ na^ bem §erm §u

erfunbigen, ber üor^in muftjiert ^at," Oerfe^te ber grager

unb 50g ftc^ fd^on toieber einen Sd^ritt jurüdE. „^ol^eit

^rinjeffin Stephanie toünfd^en ben ^iamen be§ §erm gu

erfahren. Sßenn id£) bitten burfte?" —
ßamiUo nannte fel^r beutlid^ feinen S^amen unb

mollte bem Äammerbiener, ben er beim erften ^ixd a(§

fold^en erfannt l^atte, eine ^arte übergeben, bie biefer mit

ben SBorten: „Sft nid^t nötig, mein §err — mir finb
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getüo^nt 9^amen ju behalten!" gurürftüieg. @ott)ie ber

^tte au§ bem 3i^i"ßi^ tütebet üerfd^tüanb, toanbte ft^

@tgnor SamtHo ju (Srid^ l)tn unb rief lad^enb: „^og

töar'g, tüQg ic^ getüoKt unb gen^üttfd^t ^atte — id^ ^te(t

e§ bod^ für gtoerfmäSig, S^rer freunbUd^en ^roteftion

ein tpenig unter bie 5lrme ju greifen. 50?ad£)en Sie fein

erjürnteö ©eftd^t, id^ glaube jtüor, ba^ @ie bon camarade

ftnb — aber jeber ift am @nbe ftd§ felbft ber D^äd^fle!

Se^t ^aben toir ttjenigftenS erreid^t, bafe S^re |)o^eit toeife,

njer '^ier ift, unb icJ) müfete mid£) fel^r täufd^en, Ujenn fie

nid^t balb Verlangen foHte, mid^ in größerer $Rä^c gu

l^ören. Saffen @ie ung aufbred^en, |)err granfen — ba§

fann l^eute für un8 atte ein froher ?lbenb hjerben!"

Drittes Kapitel

@§ toar eine giemlid^ gro^e unb fel^r l^eitre ®efett=

fd^aft, bie eine (Stunbe nad^l^er in brei jeltüberbedten

S3ar!en in ben glänjenben @ee ]§inau§fu]§r. §err öon

|)ert]^er, ber an§> bem genfter feinet 3^"^!"^^^ gefe^en,

Ujie neben ben beiben SSienerinnen unb @rid^ gran!en

aud§ bie ©ema^tin unb bie brei Xöd^ter eineg ruffifd§en

©eneralg, bie im §oteI ujol^nten, ba§u ein italienifd^er

Serfaglierioffixier unb feine ©d^toefter, bie in einem be*

nad^barten Keinen §aufe SSiöegiatur l^ielten unb enblid^

— SamiHo 3lrfa!off, ber SKufifer, in ba^felbe gal^rjeug

ftiegen mie feine Xod^ter, ^atU tüoi^l ärgerlid§ ben Äopf

gefd^üttelt. „®a§ 9fleifen ift aud^ eine öon ben mobernen

Xor^eiten, bie unfer ßeben ben ©inöjirfungen be§ fd^ted^*

teften BiifoK^ preisgeben/' murmelte er öor ftd^ l^in,

njä^renb brunten bie Sparten in §iertid§en Sogen t)om Ufer
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abfttefeen, unb geltcttaS unb bie betben SBtenertnnen mit

t^reit Xüd^ern nad^ i^m ^eraufgTü§ten. 5Iber e§ blieb

iflin !eine 3^^^^ ^^nge über fein eignet SBort nad^jufinnen,

bie @tunbe, in ber er fid^ beim §er§og einjuftnben ^atte,

mar l^erangelommen. Sm fd^toargen grac!, auf bem ber

filberne (Stern be§ gorftenburgfd^en §augorben§ glänzte,

ftieg ber ^räfibent nac§ ben ©emäc^ern l^inab, hit für

ben ^erjog unb bie ^rinjefftn eingerid^tet morben maren.

$ier fanb er bereite eine ^rt S)ienft organifiert.

^ie Xüren nad^ bem glur toaren bi§ auf eine fämtlid^

t)on innen berfd^Ioffen toorben, ein mittlere^ 3^^^^^^/ '^^^

bem ein £a!ai ftanb, biente aU (Sntree — unb ein gtueiter

2)iener langtoeilte ftc^ l^ier fid^tltd^, inbem er auf ben

gtutfpiegel be§ (Seeg ^inau0ftarrte. Snt näd^ften ^mad^

faß §err Sorberg ^tüifd^en feinen papieren unb SKo^pen

am «Sd^reibtif^ unb fd^ien in üoHer Xätigfeit. (£r erl^ob

ftd^, um ben ^röfibenten §u begrüben, unb tüieberl^olte

mit befümmerter SKiene unb leifer Stimme feine SSitte

öon öorl^in. ®ann öffnete er i^m felbft bie Slür gu bem

^Sorjimmer be§ ^ergogS, too beffen Äammerbiener mattete.

§err öon ^ertl^er tourbe fofort angemelbet unb ftanb eine

SDJinutc fpäter bem Ijerjog gegenüber, ber öom breiten

S5al!on mit ber 5Iugftd^t nad£) @ee unb "äipm, eben in§

3immer jurücfgetreten toar. ^uc^ ^ier geigte fid§ ber

mäjsig grofee 9laum bereite ben (Setoo^n^eiten unb S8e=

bürfniffen beg gürften angepafet. (Sin SKarmortifd^, ben

Signor Suigi mit befonberem @toI§ l^ier l^ereingefteUt

§atte, toar mit 9iaud^material, foftbaren fleinen pfeifen

unb Söernfteinfpi^en, 3^90^^"^!^^" ^^'^ Säften Uh^.
SDer ©d^reibtifd^ trug Söüd^er unb 3ei^ngen, bie forg*

fältig übereinanber gefd^id^tet toaren, ba^ ©d^reibgerät

aber ftanb nid^t auf biefem, fonbern tüie e§ |)err öon
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§ert^er in gorftenburg oft gefe{)en, auf einem gan§ nie*

brigen runben Stifd§d§en, ba§ an einen fteinen ßeberbiluan

l^erangefd^oben toax. Me§ gemal^nte ben ©intretenben an

ba^eim, nur nid^t bie leud^tenbe farbige 5lbenblanbfd^aft

brausen, bie tüeidje Suft, bie burd^ bie offne S5aIfontür

^ereinquoE, nur nid^t ba^ ©eftd^t be§ gerjogg, ba§ ein

oöHtg anbreg fi^ien, aU im gorftenburger ©d^toffe. ^er

^räfibent ^aitt Oiel l^unbert Walt öor feinem Sanbeg*

^errn geftanben, fo mie in biefem 5IugenbIidE nod^ nie.

^ergog ^ern^^orb galt mit 9led)t al§ ein 9J?ann, ber nie

Unfdt)tüffig!eit §eige, unb fid§ ftet§ öollfommen bel^errfd^e.

oben aber oerriet er bem ftd)ern ^Tuge §ert^er§, bo6 er

unfd^Iüffig über ben (Sm^fang be§ ^ngemetbeten toar.

@r l^atte ben ^räfibenten üertrautid^ begrüben motten,

mar noc^ mit ber brennenben 3^9*^^^ ^^ ^^ §anb oom

S^alfon l^ereingetreten, je^t fd^teuberte er bie ßtö^rre Oon

ftc^; rid^tete ben kop\ empor unb ftanb in fo gebietenber

§altung, ha'^ §err üon §ertlf|er einem (Sturm entgegen*

fe^en §u muffen glaubte. ®enn aud§ \>a^ mar i^m neu,

ha^ ber ^ergog eine 9}?inute berftreid^en liefe, el^e er enb*

lid^ fur§ unb mit rauhem Xon l^erüorftiefe:

„©Uten 5(benb, §err öon §ert]§er. 3d^ toeife nod§

nid^t, ob id^ S^nen bie Überrafd^ung oanfen foll, bie @ie

mir burcf) S^r §ierfein bereiten! Se|t nur eine erfte

grage: @ie miffen, ma§ mid) au§ gorftenburg unb auf

Sf^eifen gelten l^iefe?"

„^of)eit, — idCj mufe mit ^tin antmorten!" ent*

gegnete §err Oon §ert]§er. „®enn eg gejiemt mir nid^t,

@e!Iätfd§ unb unberecE)tigte ^Deutungen ber ©d^ritte

@m. §o^eit, bie mir mo^t jugefommen ftnb, für SBiffen

§u Ratten unb au^gugeben!"

„8ie ^aben mii^ ja fonft nid^t mit Komplimenten
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öertDö^nt," fagte ber §er§og. „Sf^e^men (Sie immer'^tn

an, bafe ba^ @e!Iätfcä^ in biefem gatte, tt)ie oft, red^t ^atte,

unb ha% id) burd§ bie Sroutfd^au be^ Äönig^ 3)?aj unb

fein na(^malige§ 5fu§fd^Iagen meiner ^o^ter eine fo emp^

finblid^c 9^teberlage erlitten §obe, bafe meine getreuen

Untertonen eine redete §er§en§freube baran !£)aben !önnen.

2)ag toar'ö bod§, toorüber @ie ftd§ feine unberechtigten

Deutungen erlauben iDoIIten, §ert§er?"

„(StD. §o]^eit geftotten, ba^ ic^ fotüo^l ber SSorau§*

fe|ung al§ ber gotgerung tDiberfpre(i)e!" üerfe^te ber

^räfibent, bem ber §er§og nod§ um einen ©d^ritt ndl^er

trat. „®a (Sie felbft mir anöertrouen, ba^ ernft^aft bon

einer Serbung beg Äönigg S)?aj um §o]§eit ^ßringeffin

(Ste^jl^anie bie 9iebe getoefen fei unb ba% bie bejügtid^en

SSer^anblungen ftd^ gerfd^Iagen §aben, fo barf id^ bebauem,

ba^ eine SSerbinbung nid^t ftattgefunben l^at, auf bie

@tr). |)o^eit 2Bert gelegt l^aben unb bie bem Sflange unb

ben ^or§ügen ber ^ringeffin entfprod^en l^aben toürbe.

@ine S^lieberlage (Sto. §o^eit öermag id§ in ber @nt*

fd^Iiegung be§ Königs nic|t ^u erbliden, unb ba^ S§re

Untertanen über bie SSereitlung §öd^ft Sl^reö SBunfd^e^

greube empfdnbcn, üingt gu UtUx, aU bü% e§ @m. §ol§eit

in befferer @tunbe mieber^olen follten!''

^u§ bem blauen ^uge be§ gürften, ba^ untjertoaubt

auf bem @|)redf)er rul^te, fd^o6 ein S3li| be§ §o^ne§.

„SBeifee (Salbe, §ert^er, nid^tS aU toei^e Salbe — id^

bebarf i^rer nid^t. Sd^ ^attt @ie fommen laffen, toeil

id^ mir einmal öon ber (Seele f^jred^en möd^te, ma§ id^

^inne^men unb ^inabmürgen mug unb bei S^nen toenig*

fteng fieser bin, ba% mä)t jebe^ Sßort in bie ß^^tungen

getragen mirb. Ober fc^reiben (Sie DieHeid^t aud^ S§re

Erinnerungen, bereu §erau§gabe id§ nod§ erleben !ann?"
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„^oi)äÜ" fagte §err öon §ert^er in bittenbem Xon,

ber gleid^tüof)! bem ^er^og tunbgab, ha^ er fic^ §u

mäßigen ^abe.

„S5ttte um SSerjet^ung!" toarf ber ^erjog na^läfftg

{)tn. „Sc]§ ^ätte be^utfamer fein foKen. ®o^ njö^rt e^

nun j(j§on jtoei 9J?onate, bag id^ nid^tg um mirf) fel^e,

aU bie leiböoHe SD^iene @te^()anie§ unb bie el^rtoürbige

Wa^h, ]§inter ber Sorberg fein 9J?ateriaI für meine ^erren

ÜJ^inifter fammett. ^d) tüill S^nen njünfd^en, ha^ @ie

beffere SSerantaffung ^aben, S^re %o6)ttx auf Steifen ju

führen unb me{)r greube babei. Seben Xag bieg nieber*

gefd^Iagene ©eftd^t fet)en unb fid^ babei fagen ju muffen,

bag alles ja am @nbe gan^ natürlid^ zugegangen! SSir

l^aben auf ben diät unferer l^öd^ft meifen ©jjettengen —
bie in biefer S3^tife einmal alle brei einig maren — bie

^ringejfin nad£) Sab ©unblad^ gefd^idEt — bort ()at fie

ber 5i^önig gefeiten unb l^at genug gefeiten! Sn einer Seit,

bie audf) Oon i^ren Königen üerlangt, hai fie gute §aug=

ödter fein unb mit ber fürftlid^en §au§frau tagaus tag-

ein (eben foKen, ttJerben bie Könige anfprud^SöoH unb

betrachten felbft eine ^ringeffin auS bem älteften unb

beften |)aufe mit fritifd^en S5licEen. @e. 2)?ajeftät §at

gefunben, ha^ @te^^anie feinen Sßünfd^en nid^t entfprid^t,

unb ha (Se. SD'iajieftät nur nad^ §öc^ftil^ren SSünfd^en unb

nid^t nad^ bem !(einen ol^nmäd^tigen, l^albmebiatifterten

^erjog bon gorftenburg ju fragen l^aben, fo mirb !ur§

abgebrochen. Unb nun mit ge!reu§ten Firmen bafte^en

§u muffen, unb — mä^renb mir bie ^rin^effin bie einzige

Hoffnung Vereitelt, bie i^ an fie hiüpfen fonnte, ben

einzigen Oernünftigen Qmtä, ben meine ganje @yiften§

noc^ ^atte! — fie üäter(ic| tröften ju foHen!"

©er ^erjog ging mit großen @d)ritten im (3tma6)
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auf unb nteber — feine klugen fun!eltcn bei ber fc
innerung an ha^ ©efd^el^ene unb um feine 2\pptn f)3ielte,

fo oft er ber ^ringeffin gebadete, ein geringfd^ö^ige^

Sockeln, bei bem e§ §errn öon |)ert§er immer unbe^ag*

lid^er gumut marb. ?tber fein Sonbe^l^err bac!^te offenbar

nid^t baran^ il§m bo§ 3^^^" ^^^ ©ntlaffung §u geben,

unb fud^te nur einen Übergang §u bem toeitern ®ef|3rä(^.

@r manbte ftd^ !ur§ um unb auf einen ber Sel^nfeffel

beutenb. „^d^ l^abe @ie noc§ nid^t einmot §um @i^en

aufgeforbert, §ert]§er, nehmen @ie $Ia| — mir l^oben

nod^ mand^erlei §u reben."

®er ^räfibent leiftete ber ^ufforberung fomeit golge,

ha^ er an ben bejeid^neten <öi^ Eintrat unb feine |)anb

auf bie ße§ne beSfelben ftü|te. ^a ber ^er§og ftc^ nid^t

nieberlieB, fonbern fortful^r, jmifc^en ber offnen ©aI!on=

türe unb ber berfd^toffenen %nx nad) bem glur auf* unb

ab§ufd§reiten, fanb aud§ §err üon §ertl^er e§ unangemeffen,

fid^ ju fe|en. @in paar 3}iinuten mar e§ gan§ ftiH im

ßimmer, big |)er§og 35ern§arb mieberum t)or bem ^rcifi=

beuten ftel^en blieb unb im gleid^ raupen Xone mie oor*

l^in fagte: „<Bpxt^m 8ie immerhin! Sd§ lefe auf S^rem

©efid^t, bo6 @ie eitoa^ §u ermibern l^aben unb e§ märe

bei S^nen ha§ erftemal, hai id^ ftillf^meigeube SSiHigung

ober ßwftomung erl^ielte!"

„9J?ein aUergnäbigfter §err \)at mid^ U§> §ieri)er

nid^t in ben gaU gefegt, über allgemeine 5tngelegen^eiten

beg fürftlid^en |)aufeg unb ^jerfönlic^e ©mpfinbungen mit

il^m §u f^jred^en," ermiberte §ert^er. Seine (Stimme

gitterte ttma^ unb ein 5tobrud£ üon Spannung in bem

feinen üugen ®efid§t Oerriet, ha% e§ i^m ni^t lei^t toarb,

Haltung §u betoal^ren. „Sc§ ^atte big l^er^er nur amt=

Iid§e 2)inge mit (Sm. |)o§eit §u befpred^en unb \)aht bann
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pftid)tmä6ig meine Überzeugungen geäußert, unb too eö

anging, geltenb gemalt. SBenn id^ mir auf ©tu. §ot)eit

SD'iitteilung ein 3Bort erlauben foH, fo mufe idj tief be*

bauern, bafe ber gefc^eiterte SSermä^Iung^^Ian aH^ufel^r

HJHttelpunft S^rer ©ebanfen gelüorben tft unb @m. §o^eit

— id) {yoffe nur momentan — bie greube an ben l^ö^eren

^flid^ten unb Stufgaben S^reö fürfttic^en S3eruf§ geraubt

^at" —
„^fttd^ten? Aufgaben? §öl§ere fogar?" fragte ber

§er§og §urüd£. „<Sie ^aben ^ier !eine Sanbtag^* unb

feine ©tabtbeputation ju Vertreten unb ic!^ meife fe^r mo^I,

tt)ie @ie fonft über unfre Sage, unfre ßufiönbe unb bie

gan§e ^od^l^errlid^e Qdt, in bie mir gefd^teubert toorben

ftnb, benfen. ®a e^ S^nen fo fd^mer föUt, S^re innerfte

©efinnung §u be!ennen, fo fage id^, S^r §er§og, S^nen:

nid^tS elenber in biefen Xagen al§ ein mad^ttofer S^^ft,

unfähig, ettoaS §u tun unb ju mollen unb bod^ ber fred^ften

^itif be§ ^öbe(§ ^preisgegeben. SBeber toirfen §u fönnen,

nod^ ba§ ^afein nad^ eigener SBeife §u genießen, mit

gebunbenen §änben abmarten ^u muffen, mie lange ber

§erlöd§erte ^ol^le S5oben unter unS nod§ l^alten unb tragen

mill, injmifd^en aber gmedEloS bie Xage ab5uf|)innen unb

fobalb man fid^ einen 3^^^ f^^^ erfal^ren ju muffen, hai

ber 5ltem ba§u nidjt au§reid£)t — ha^ ift mein @d^idEfaI,

menn mir aUe üblichen Stebensarten beifeite fejen!"

|)er§og SBernl^arb marf fic^ auf ben üeinen Seber=

biman unb blidfte je^t etjer §u Stoben, a(g nad^ bem

^räfibenten Oon §ertt)er ^in. Unb borf) fal^ bicfer

»ieberum ba^ sornige gunfetn in ben blauen klugen —
ba^ er in ber legten Sßiertelftunbe mal^rgenommen ^atte,

menn ber §er§og be§ Äönig§ 9J?aj unb fetner gefd^eiterten

©rmartung gebadete. (S§ blieb t^m nid§t§ übrig al§ §u
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anttooxitn, obfd^on er fid^ bem SSerlrauen, haä ber §er§og

tt)m ertoieg, gerne entzogen l^ätte:

„§o^eit fejen ^eute alleg in fo trübem 2x6)t, toie

id^ e§ ntd^t anfeilen !ann. @§ jtemt mir um fo mel^r

§u fagen, bafe @tt). ^ol^eit S^r Seben in befferer @tunbe

freunbltc!^er betrod^ten toerben, al§ id^ babei gan§ gorften*

bürg l^inter mir meife! Unfer Sanb ift ha^ befte ßeugnig,

bog bie ^inge nid^t fo fd^limm fielen unb @lo. §o^eit

fidf) menigftenS ber ^ftid^t, bie S^nen feine greube ge*

njäl^rt, nie entzogen l^aben."

„Unfer ßanb? ®ag §er§ogtnm gorftenburg?" fragte

ber §er§og, ben £)ber!örper toieber ftrad emporrid^tenb

unb mit einem nod^ öiel geringfd^ä^igeren SIu^brudE in

feinen Bügen, aU ber getoefen toor, mit bem er ber

^ringeffin «Stephanie Qtha6)t f)attt. „Sßobur^ unter*

fd^eibet ftd^ ha^ ^ergogtum öon einem gutüertoalteten

ÄreiS be§ großen ^ad)barftaate§, unb ö)a§ foH für mid^

Xröft(id^e§ barin Hegen, ha^ ic^ mit meinen 9)?iniftern

ein erträgliche^ 9fiegierung§fottegium barftclle?"

933a§ immer ber ®runb fein mod^te, §err üon §ert^er

merlte je^t, hai ber ^ergog fid^ nid^t blog feinen Unmut
öon ber ©eele fpred^en, fonbem ba% er Sßal^ri^eit l^aben

motte. @r ermiberte ba^er entfd^Ioffen unb mit beinahe

jugenblid^em geuer:

„Sc£) ^aht feit^er glauben muffen, ha% ©to. §o^eit

mit bem ®ang ber S)inge bei ung unb mit ber befd^ei*

benen S^iotte, bie toir fpielen, ööttig im (Sinflang toären.

Sft bieg nid^t ber gatt, fo l^at ber gürft eine^ madigen

Staate^ nod^ anbre SD^ittel, fid^ ^öl^ere Genugtuung §u

öerf(Raffen."

„®eh)i6 ben Äart 5tuguft ober bergleic^en agieren

unb babei tpie mein SSetter üon SBarburg t)on jebem
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^axxm übet bte unjeitgemäfee SfJoHe öer^ö^nt toerben,"

rief ber §er§og. „Mnftler unb SDtd^ter befc^ü^en, ha^

tieifet füttern, bte bem gepriefenen 3J?äcen auf ber ©teile

ben 9?üdEen ipenben, fobalb eine öollere Staufe njtnit! —
S5ei Sebgeiten öerlad^t unb am @nbe unfterblid^ ttjerben,

toie ber tlaffifd^e |)er§og öon SBeimar, ber ftc^ nad^ oUent,

toa^ er getan, bod) üon jebem Iiteratur=befliffenen ^BdjuU

meifter bafür l^ubeln laffen mu6, ^ai er einmal feine

50laitreffe baöor gefd^ü^t \)at, ben SBeimaranern bie Sung=

frau öon Orleans öorfpielen ju foUen! S^ein, lieber

^räftbent, für bergleic^en ^oVim bin id) nid^t gemad^t,

unb aud^ @ie toiffen red^t tool^l, ha^ biefe au^er ber Qeit

finb. STber fe^en @ie fid^ enbtid§ unb Taffen @ie fid^

nid^t ftören, menn mid§ toie öorl^in meine Unrul^e über-

fommt."

„©m. §ol^it geftatten, bafe id^ mid^ üöHig anberer

Überzeugung er!(äre, unb fo toenig id^ üom treiben eine§

fogenannt genialen §ofe§ öiel ermarten mürbe, fo üermag

bod^ ein gebilbeter, funftfinniger gürft noc^ Statten §u

erhalten unb aufjurid^ten, an benen bie l^öd^ften geiftigen

^Tufgaben rein erfüllt merben fönnen. 5lud^ gibt eS neben

5?unft unb SBiffenfd^aft nod§ l^unbert ^inge, in benen

ein Heiner (Btaat unb fein 9iegent ber beutfd§en Station

noct) bott 2ßic^tig!eit fein — ja unentbe^rlid^ merben

lönnten."

„®ag glauben @ie bod§ felbft nid^t, ^ertl^er!" ent*

gegnete ^erjog S3ern^arb. „Unentbel^rlid^? in einer

Generation, in ber jebem Sotterbuben ha^ '3itiS)t Verbrieft

morben ift, un§ in§ 5Ingefid§t §u fagen, mie überffüffig

mir finb! Äulturaufgaben ! — bei benen mir nur bie

Un§ulängti^feit unfrer SD?itte( empfinben unb jeben ^og
ben gro6ftäbtifdE)en §ol§n gu befielen l^ätten, ber e§
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näd^ften0 unBegreifltd^ finben toirb, toeim aufeerl^atb S3erlin

unb Hamburg überhaupt ettüag gebeizt, a(S Äol^Üöpfe!"

®en ^räftbenten begann tro| ber fübltd^en 5lbenb*

luft, bte jo toaxm unb bufttg burc^ bte offene S3aI!ontür

l^ereinquoll, ju fröfteln. (£r toünfc^te um jeben ^ret§

bieg ®efpräd§ abjubred^en, unb boci^ fal^ er, bafe bet ^erjog

fid^ barin gefiel, immer leibenfd^aftlid^ern ©roH §u offen*

baren. @o l^ielt er mit einer Sufeerung ni^t gurücf, bie

unter anbern Umftänben unb ol^ne ha^ er felbft gereijt

ttjar, ni(^t über feine £i|)pen gefommen märe:

„@to. §o]^eit meil^en mid§ l^eute in 5tnfd§auungen

ein, öon benen id^ mir nid^tS träumen lie^. Sc6 erlaube

mir bie S5emerfung, ha^ iä) unter biefen Umftänben unb

bei bem geringen ©enügen, ha^ mein allergnäbigfter §err

on feinem ^ol^en 95eruf ju finben fc^eint, nid^t red^t Oer-

fte^e, toarum (Sto. §ol^eit fo frül^ au§ ber ^aiferlid^en

5lrmee, in ber @ie ruI^mOoE bienten, ausgetreten finb."

„SSieUeid^t foHten @ie am beften toiffen, §err Oon

§ert]^er, toarum mein SSater mi(^ au§ SJ^ailanb l^eimrief,

unb nie toieber Oerftattetc, ba§ id^ §u 9labe^!^§ §eere

prüdfeierte," fagte ber ^erjog mit blt^enben ^Tugen. „Sd§

glaube, <Sie toaren eS im Sal§re 1850 bor allen, ber im

Kabinett meinet SSaterS bie ^nfd^auung Oertrat, ha% ha§

^au§ gorftenburg nid^t reid^ genug fei, um bie £)berft=

Sn^aberfd^aft eine§ @ren§erregiment§ tragen §u tonnen."

„@m. .^ol^eit mürben furge 3^^^ f^äter (©ouöerän,

unb mürben meinen S^eirat fd^merlid^ berlangt l^aben,

menn S^nen bie gortfe^ung ber militärifd^en Saufba^n

münfd^enStoert erfd^ienen märe," entgegnete ber ^räfibent

in merflid^ fc^ärferem Xon al§ feit^er.

„©reifem (Sie fid^ nid^t unnötig!" fiel ber §erjog

€in. „(Sie muffen mir l^eute ettoaS §ugute l^altenl ®ie

«b. Stern, «uäfletoä^rtc SSer!e. III. S3b. 4
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5tu§ftd§t alg etüiger Generalmajor, unter bürgerltd^en

©c^Iad^tentjertierern §u btenen, bie um beS §eilg be§

(Staate^ lüillen an bie ©pt|e ber |)eere gefteKt »erben,

erfd^ten mir nid^t lodenb — nod^ ganj abgefel^en öon

ben TOrfftd^ten, bie id^ aud^ nad^ S^rer SWeinung meinen

teuren Untertanen fd£)utbete. @§ bleibt bei meinem erftcn

5lu§f^rud^: nid^tS elenber, aU ein ^afein o!^ne ©enufe

unb 9}?arf|t, mit bem @d^ein beiber!"

^er ^ammerbiener öffnete bie %nx, burd^ toeld^c

t)or^in ber ^räfibent eingetreten mar. „§err Kabinetts*

rat ßorberg, mit einem 9fta^^ort für @e. |)ot)eit."

^er ^riöatfefretär be§ gürften trat ein, fein fSlid

ftreifte im SSorübergel^cn ben ^räfibenten. @r legte ein

95Iatt Rapier auf ha^ Slifd^d^en in ber SRäl^e beg ^erjogg

nieber, unb §og ftd§ fo geräufd^Iog §urüdC, mie er ge*

fommen mar. @5^ aber ber alte $err mit tiefer 9Ser*

beugung au§ bem ß^^^cr trat, l^atte ber ^crjog bie

menigen 3eilen überflogen. (£r gudEte bie 5ld^feln, fnitterte

ha^ Rapier gufammen, unb mar im begriff, eg auf ben

%epp\^ ju merfen, mo ein paar aufgeriffene S3rief!ut)ertg,

unb jerriffene Briefe fd^on lagen, alg er fid^ plö^lid^

eineö anbern befann, unb ha^ SBlatt toieber entfaltenb,

eg §errn t)on ^ertl^er l^inüberreid§te.

„Wan melbet mir, ha^ Sl)re §o]^eit ftd^ auf il^re

5lrt äu tröften beginne. @§ foll l^ier im §aufe ein

3D^uft!er mo^nen, ein §err 3lrfa!off, menn mir red^t ift,

ein namhafter S^irtuoS. ®ie ^n§efftn l^at il^n bereits

ffielen l^ören, unb fid^ nad§ il^m unb feinen Umftdnben

erfunbigen laffen. 5lber ha l^aben <Sie ben ganjen Sommer
— toenn mir un§ nur mit SKuftf betäuben !önnen, üer*

geffen mir, ma§ un§ miberfal^ren ift, unb — mer meij

eS — nod^ mand^eSmal beöorftel^en mag. Sd^ foHte öiel*
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leidet gegen jebc 'ätt @nt§ufia§mu§ @tnfprud§ tun, xä)

Mn inbeg f^on fro^, toenn bie ^olb a^jat^ifd^e, ^alb

bulbenbe TOene einer anbern ^ßla^ mad^t. §oBen @te

ben §errn 5(rfa!off öieHeid^t fennen gelernt?"

§err öon §ert§er f)ätk je^t ©ctegenl^ett gel^abt, fetner

5lBneigung gegen ben §albttaUener, bie er öon ber erften

(Stunbe beS S3egegneng an empfunben \)atte, entfd^iebenen

Uu§>hxnd 5U geben. 5l6er e§ bün!te tl^m untoürbtg, eine

5rntiJ)atl^ie geltenb §u machen, für bie er !einer(et tat*

fäd^Iid^cn ©runb lannte. Unb baneben öerftintmte il^n

bie perfönlid§e ©rfal^rung, toie ftreng ber ^erjog {eben

©d^ritt feiner Xod^ter übertoad^en liefe, innerlid§ unb

legte il^m ben 9ßunfd§ nal^e, allen weiteren Erörterungen

au§ bent SBege ju ge^en. (£r begnügte ftd§, bk grage

beg §erjogg §u bejahen unb §in§u5ufügen, er toiffe öon

§errn 5trfafoff nid^tg, al§ bafe er ein üorjügü^er ÄIot)icr=

fpieler fei.

„3Beiter tt)ill bie 5^n§efftn nid^tö bon i§m! SSer*

fud^en toir'S alfo einmal mit biefem 2)?enfd^en. Sn ben

Södbern üon Söej, mol^in toir auf ©mpfel^Iung @d^arbing§

guerft gingen, toax für fein ^tih eine berartige 3erftreu*

ung aufäutTeiben,-]^ier fd^eint fte unö gonj öon felbft in

bie §cinbe ju laufen. SJ^einen erjtoungenen Sfietfegenufe

toirb e§ öietteid^t erl^ö^en, toenn meine ^od^ter toieber ein

paar ©tunben am gtügel öerbringt. Unb nun, ^räfibent,

@ie toiffen je^t jur Genüge, hai id§ reifen mufete —
erraten @ie tool^t aud^, toarum id^ l^ier^er gereift bin?"

®a mar eS l^erauS, boö SBort, ha§ ^err öon ^ert^er

feit ber erften ftnrebe feines gürften ertoartet, gefürd^tet

^atte. Unb ber f8lxd ^erjog S5em§arb§ liefe feinen

3toeifel barüber, ba^ ^inter ber einfad^en grage eine 93e*

giel^ung lag, bie bem ^öftbenten perfönlid^ galt. @r
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tüünfd^te je^t felbft ntd^tg me^r {jittjujögern, unb anU

tuortete barum auf ber (SteUe:

„Sd^ !önnte mir benfen, bafe @to. §o^eit nid^t nur

t)on ber @d§öni)eit beg Sonbeö, Jonbern öon Sugenb=

erinnerungen angezogen werben!"

„Unb @te benfen ftd£) jugteid^, ba§ bem fteinernen

§er§og S3ernl§arb bte ©enttmentalttdt ttjunberlici^ §u ®e*

ftd^t fielet. Saffen @te mtd^ befennen, ba^ tc^ einer un=

flaren 9^egung folge, ha feit bem Slbbrud^ ber Söejie^ungen

mit bem §ofe beS Äönigg 3)?aj einmal aHe§ giemlic^ un*

!Iar um mid^ geworben ift. Sd£) tniK l^ier einigen (Spuren

au§ meinen fröl^Hd^en maitdnbifd^en @o(batentagen nad^*

gelten unb barum, §ert^er, toar id^ nid^t toenig betroffen,

alg id^ oor^in gerabe @ie juerft erblidfte. Sd^ fonnte

mid^ be§ 95erbad^tg nid^t erttjel^ren, ha% man S^nen eine-

9fiad^rid^t gegeben l^ätte
—

"

„^ol^eit, nie mar ein S^erbac^t ungered^ter — " toarf

ber ^rdfibent ein, toä^renb ber §er§og nad^ einem paffen*

ben SBort fud^te, einen meitern ^erbod§t auS^ubrürfen.

„Sd§ toitt eö glauben," t)erfe|te ber gürft, fid^ tote«

berum erl^ebenb unb auf unb abge^enb. Se^t l^atte ^ertl^er

ben ©inbrud, ba^ fein ^err il^m nid^t inö ©eftd^t gu

feigen toünfd^te — bafe er mit ftd^ felbft rang, toaö unb

mieoiel er fagen foUe. @r ftie^ enblid^ l^eröor: „Äurj,

^ert^er, id^ \)aht einen 5lugenb(id gemeint, bafe @ie ein

Sntereffe baran l^ötten, bie ©puren gu üertoifd^en, benen

id^ nad^ge^e. ©pred^en mir offen miteinanber. Sd^ toeife,

ha% @ie öor me^r aU gtoangig So^ren bon meinem SSater

^ier^ergefd^idt mürben, um meine mailönbifd^en 5lngelegen=

l^eiten enbgültig ju arrangieren, unb ba% — ba% @ie

aud^ — meine bamaligen Söejiel^ungen §u — ^ina ^eretti

fd^IiefeUd^ georbnet l^aben."
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„§o]§ett," fogte §err öon §ert^er, nun auc^ feinet:»

feitg üon feinem @effel auffte^enb, um fid^ bem §er§og

ju näl^ern.

„S^ein — loffen @ie mid§ au^f^red^en! @ie fönnen

mir ba^ B^WÖ"^^ i^^* öerfagen, ba§ id§ S^nen über ben

5(uftrag nie-gejürnt, unb (Sie nie mit einem ^ort be-

^elligt ^abe. SBenn id^ einen (So§n Qt^aht \)aüe, tuäre

jo ber gall leidet möglid^ gemefen, ha% ic^ S^re S)ienfte

in äl^nlid^er 2&eifc in ^nf))rud§ nehmen mu^te. Unb

lange 3^^* ^fi ^^ «lii^ i^i^t eingefallen, mel^r aU f(üd§tig

an biefc Vergangenen ®inge §u beulen, erft feit §toei, brei

Sauren überlommt mid§ eine @m|)finbung, al§ ob i^ mid^

nid^t fo ganj auf meinen SSater unb @ie l^ötte öerlaffen

follen, nomentlid^ ma§ 9'Zina — toa§ @ignorina ^eretti

anlangt!''

„S)a @m. §o^eit tjottfommen über bie S^iatur beö

5luftrag§ unterri^tet fc^einen, ben mir ber l^od^felige

|)eräog Submig erteilt, fo fennen @ie mo^l anti) ben SBe*

rid§t, ben id^ na^ meiner SiüdRel^r Oon 3}?ailanb bamafö

erftattet f^abt," entgegnete §err öon ^ertl^er. @r i^attt feine

rul^ige geftigfeit, bie er im S5ertauf biefer eigentümlid^en

Untcrrebung ein pgormal Vermißt ^atte, öollftänbig mieber*

gemonnen. „&. §o^eit miffen bemnad^, ba!^ feiten^

5§re§ §errn SSaterä atteS gefd^e^en toar, um ha^ 50Jäbd§en

für i!^re ßufunft fidler gu ftellen, §ol^eit muffen ben SÖrief

öorgefunben §aben, ben id§ bon ber Sängerin — ber

jungen ^ame — nad^ gorftenburg mitgebrad^t ^aht."

„®emi6 l^abe i^ aUeö gelefen, unb mid§ lange genug

babei berul^igt," üerfe^te ber §er§og, beffen @c^ritte fid^

beftänbig Oergröfeerten. „Sd§ toeife aud§, mie @ie über

bie ganje ©pifobe gebadet, unb meinen SSater in feinen

guten 9!^orfä^en für mic^ beftärlt §aben. SG8ei§ enblic^.
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ha^ @te 9^tna itad^ äJ^ögttd^feit mitb unb freunblid^ be*

gegnet ftnb, unb nur, Syrern ?luftrage getreu, t^re SD^utter*

]f)offttungen trontfrf) 6el£)anbelt l^aben."

„^o^eit Derjet^en — I)ter toar fein 5tuftrag, fonbern

eine |)erfön(idie Übergeugung. Sd^ ^cibe bamalS öierje^n

Xage lang bie «Signorina 9lina täglid^ gefeiten unb mit

aßen il^ren Umgebungen öerlel^rt, il^ren ^Irgt befragt unb

mit i^rer Vertrauten Kammerfrau, ber alten S3rigiba,

tonferiert, id^ mufe aud^ je^t nod^ fögen, menn !etnc

Xäufd^ung beabfid^tigt toar, täufc^te ft(^ bie Xänjerin

fetbft, unb nal^m tieEeid^t S33ünfd)e für Hoffnungen."

„®Ieid^t)ieI — gteid^Utel — e§ mar fd^abe um fie

— fte mar ein reijenbe§ ©efd^öpf, eine !(uge ^erfon!"

f^rad^ ber ^ergog mel^r öor ftd^ l^in, at§ §u bem ^röft*

beuten. „@g gel^örte bamal§ ä)?ut unb ßl^aralter baju,

bie (beliebte eineö öfterreid^ifd^en OffijierS ju fein, menn

biefer aud^ ein frember ^rin§ mar. ^er meifee Uni*

formSrodE mar für aUe Italienerinnen ber ^elj eine§

CgerS, — aber SRina §atte ben 9Kut unb trotte felbft

bem ^luS^feifen, mag i^r fogteid^ bereitet marb, alS fie

einmal ein fleineg @olo ju taugen l^atte. @g maren gute

Slbenbe mit il^r, beffere l^abe id§ feitbem nid^t gehabt!

Unb ^abfüd^tig mar fie aud§ nid^t, i^r forgtet in gorften=

bürg bafür, ta^ meine Kaffe immer in fo fd^led^ten Um*
ftdnben blieb, um bie Kleine nid^t glänjenb fteUen ju

fönnen. (Sie geigte ftd§ uneigennü^ig, unb mit ber glor*

reichen 5lbfinbung§fumme, bie @ie i^r im 9^amen meinet

^aterg gejault, mirb fie bei i^rem D^atureK, unb ijrem

Unbebad^t nic^t meit ge!ommen fein, ^d^ mitt auf aKe

gäHe §u erfahren fuc^en, ma§ au§ i^r gemorben ift."

§err t)on §ert^er fd)lo6 ^^^ fd^malen 2i|)pen nod^

fefter, al§ e§ fonft feine ©emol^nlieit mar, er ermiberte



— 55 —
fein SBort, ober auf feinem @efid§t ftanb beutltd^ ge*

fd^rieben, ta'^ er auä) feinem SKorte feinet gürften §u=

ftimme. Snt ©runbe feiner @eete lebte je^t nur eine

@m|)finbung be§ SSebouerng, bo§ er je bem üerftorbenen

|)er5og feine §anb §u einem ^ienft geliel^en, um ben i^n

freilid^ fein bamaliger Sonbegl^err beinahe flel^enttid^ ge*

beten, ber i^m aber bod§ je^t feiner felbft untoürbig

erfd^ien. ®er §er§og üxir in^toifd^en auf ben S3aI!on

getreten, er fal^ über ben @ee, unb ben 3^9 bunter

SBoIfen am ^orijont ^in, — man ^atte fagen fönnen,

e§ fei ein träumerif(^er ^u§brud auf feinem ©efid^t.

SJ^e^rere HKinuten lang ^errfc^te ©d^toeigen — e§ !am

§ert^er bor, al§ ob ber ^erjog feine ^tntoefenl^eit öer*

geffen ^aht. S)er ^räfibent trat fo ^art auf, al§ e§ ber

ie|)|)id^ am Soben erlauben moEte, unb nal^m enblid^

ba§ SBort:

„®arf id^ mid§ aU entlaffen betradC)ten, §o^eit? Wlxx

geftatten meinem aUergnäbigften §errn einen glüdEUd^en

STufent^att l^ier ju münfd^en, unb mid§ bi§ §um SBieber*

feigen in gorftenburg ju ©naben §u em|)fel^Ien?"

®er §er§og, menn er geträumt l^atte, toa^tt rafd§

genug aug feinem Xraume auf. ®r !am auf §errn Oon

§ert:^er §u, toieb'er mit bem eisernen ©eftd^t, ba^ biefer

fo lange Saläre an il§m fannte unb fagte:

„Sßo tooHen @ie §in, ^räftbent? — tt)a§ fäHt S^nen

bei? Sd§ toünfd^e auf aUe gäße, bafe @ie einige ^age

^ier bleiben, unb bamit @ie mir jeben SSerbad^t gerftreuen,

hai un§ mel^r olg ein SufaH |ier §ufammengefü|rt, bafe

@ie leinen meiner @d§ritte freugen merben, foHen (Sie

felbft mid^ nad^ SRailanb begleiten!"

„(£m. §o^eit ]^aben gu befehlen!" anttoortete ^ertl^er

mit untjerl^o^Inem TO^mut. „Sd^ bitte gnäbigft gu be=
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rücfftd^ttgen, ha^ meine Urlaub^jett für biefe 9fictfe gemeffen

ift, ba6 td^ btefelbe öieHeid^t nie toieber^olen fann. gür

morgen l^atte id^ mit meiner Xod^ter unb einem jungen

SanbSmann öon ung, eine gai)rt nad^ ben Snfeln ^in*

über bef^jrod^en!"

„(Sin ßanbSmann?" fragte ber ^ergog. „9^od£| me^r

gorftenburger l^ier? ©in SfJeifebegleiter üon S^nen?"

„9^ein, ein junger 5(rd§iteft, §err (Srid§ granfen,

beffen Söefanntfd^aft i^ erft ^ier gemad^t ^abe. 3d^ toürbe,

fofern id^-Sto. §o()eit nur irgenb in ber ©timmung ge*

funben l^ätte, felbft üon bem jungen Äünftler gef|)rod^en

l^aben, ber, glaube id^, mit einem Sanbeäftipenbium eine

Üieife burd^ Stauen mad^t, unb eS öieKeid^t alö einen

©lüdESfatt ongefel^en f)ätk, ftd^ ©U). ^ol^eit l^ier borfteHen

§u !önnen."

„@rid^ grauten?! Sa fo, bag ift ber junge §err,

ben mir @j§ellen§ üon TOl^en unb ber |)err Oberbürger^^

meifter ber Sfiefibenj für ben neuen X^eaterbau, bei bem

id^ nur ju einem ©ritte! §a^ten unb gu feinem ©rittet

ntitfpred^en barf, aufgebrungen ]§aben. @r ttjar Ingenieur

an unferer 9!öeftba!f)n — «Sie feigen, er ift mir nid^t gan§

fremb. Sd^ ^offe, ha^ er an ben fteinen 3J?ad§inationen

feinen SInteil ^at. @r l^at ja tool^l auf @runb einer

Äonfurrenj, in ber er ben erften ^rei§ gemann, ben 2luf*

trag ert)alten? @r l^at Sanbegftipenbium? @ie feigen,

^räfibent, ha^ mir nad§ Si^ren Sßünfd^en ^unft unb ®eift

mäd^tig förbern! SBenn @ie il^n für ^räfentabel erad^ten,

fo fteEen @ie i^n öor. SJ^ad^en ©ie Sl^re gal^rt nac§

Sfola S3eEa, fommen @ie morgen um fieben U^r mit

Sf)rem ©d^ü^Iing jum ©iner. (Sine SSiertelftunbe oorl^er

fül^ren @ie ben SBaumeifter ju mir— gräulein üon §ert^er

fann in^mifd^en ber ^ringeffin il^ren S5efuc§ mad^en. ^a^
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ber Xofel morgen befpre(^ett iüir baö ^iöl^ere ttiegen be^

5lu§Pu9§ nac^ 9Kattanb. ©uteit ^TBenb, §ert^er! 9^i^t§

für ungut unb — auf S93ieberfel)en!"

®er §er§og retd^te beut ^räftbenten bie §anb, nad^*

bem er juöor ben Änopf einer ©lorfe auf bem (Sd^retb*

ttfd§ gebrüdt. Söetbe giügel ber Xür taten ftd^ auf unb

mit tiefer SSerbeugung, ober ol^ne nod§ ein 3Bort §u fagen,

öerabfc^iebete fid^ §err öon §ert]^er t)on feinem gürften.

@r ging burd^ bie SSorgemdd^cr in einer 5lrt üon S5e*

töubung, erft bie Stimme be§ ^abinett^rat Sorberg brachte

il^n mieber oöHig pm Söettju^tfein:

„^aö mar bie Idngfte 3(ubien§, bie @e. §o]§eit feit

fünf Sauren erteilt l^at!" fagte ber alte ^rioatfefretär

mit einem ftd^tlic^en 5lu0bru(f be§ ©taunenö. „§aben @ie

bem §er§og !Iar mad^en fönnen, hai id§ mit Sinnen in

feiner Äorref^onbenj ftel^e?"

„S(^ ^offe e§, §err ^abinett^rat!" üerfe^te |)err

oon §ert^er. „Sd^ merbe ©etegenl^eit l^aben, «Sie nod^

ju fprec^en, @e. §o^eit legt gegen meine 5Ibreife morgen

SSerma^rung ein. gür ]§eute gute 9^od§t, eä ift fpäter

gemorben, al§ id^ ba brinnen gemer!t l^abe!"

§err bon §ertl§cr trat auf ben großen glur ht§

§otefö unb fd^Iug ben SBeg nad^ feinem ß^ntmer ein, um
ben ^Injug §u toed^feln. @in unbefd^rcibbareS ^efül^l,

au§ Xrauer über bie (SinbrüdEe, bie er im 3^1^^^^^ ^^^

|)ergog§ empfangen l^atte, au§ 9Ki§mut über fid§ felbft

unb einer unbehaglichen @|)annung feltfam gemifd^t, ^atte

ftd^ feiner bemöd^tigt, unb er bebauerte in biefem klugen*

blidEe lebl^aft, ja leibenfd^aftlid^, ha^ er nid^t auf bie erfte

Äunbe oon ber bet)orftef)enben 5(n!unft beg ^erjogö ©aoeno

oerlaffcn l^abe.
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Piertes Kapitel.

SBenige ©tunben toaren fett ber Unterrebung |)errn

\jon ^ertl^erg mit bem ^ergog unb ber 9fiüdffel^T ber

Sparten au§ bem <See üerfloffen. Unter ber 35eranba be§

§otel§ l^atte ftd§, tute an ben betben 5lbenben guöor, nad^

bem ®tner eine ^xuppt öon @äften §ufammengefunben:

ber ^röftbent öon §ertl^er mit gelicitaö, bie §ofrötin

(Selben mit i^rer Xod^ter, ber 35erfaglieri!apitän mit feiner

©i^tüefter, @rid^ gran!en, unb ju §ert^erg TOfeöergnügen

au6) (SamiHo 5lrfa!off, ber freiUdE) längS ber ^eranba

bon einer ber Keinen ©efeUfd^often §ur anbern ging, aber

boc§ bei biefer am meiften öertueilte. ^a§ frö^lid^e l^eÜe

Sad^en, mit bem mon öorl^in au8 ben Sparten geftiegen

hjar, !Iang noä) ringg um bie beiben fleinen ^ifc^e, um
bie man fid^ niebergetaffen l^atte. @elbft gelicito^, fonft

nur äu fe'^r getoö^nt, auf bie (Stimmung i^reS SSaterö

§u a^ten, fd^ien in ber erften l^alben (Stunbe nid^t toal^r*

§une^men, ha^ biefer nid^t nur ernft, fonbern ungemö^n*

Iid§ fc^meigfam unb foft büfter unter ber l^eiter ))laubern=

ben ®rup|je faß. 51I§ er i^r öorl^in an ben Stufen jur

Xerraffe entgegengefommen toax, um il^r ju fagen, ha^

ber Ausflug nad§ ben borromeifd^en ^nfefn morgen ftatt*

finben !önne, baß aber il^r ^lufent^alt l^ier fid^ öerlängern

toerbe, l^atte fie i^m mit einem fo freubigen 0ang in ber

(Stimme geban!t, ha^ er fie aufmer!fam unb faft be=

troffen anblidEen mußte. Unb alö er ftd^ bann §u bem

jungen Söaumeifter getoanbt unb i^m bie ©inlabung beg

^er^ogg mitgeteilt ^attt, toax toieber ein frol^er banfenber

?Xu§brudf in gelicita^ Bügen fid^tbar getoorben — §err

öon §ert]§er ^atte nic^t unterlaffen fönnen, feitbem t)on

3eit äu geit ben 5(u§taufd^ öon 55(idEen unb SBorten
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gtPtfd^en feinem Äinbe unb ©rid^ granfen §u belaufd^en.

Sßettn er aud§ ntd^tg toQ]§rna]§m, at§ toaS er immer ge=

fe^cn: ba§ offne SBo^Igefatten ber jugenblid^en Staturen

aneinanber unb ein unbefangnes ®IücEfeIig!eit§gefü^t über

ben öerbrad^ten unb ben lommenben Xag — i^m bünfte

e§ genug, um S5eforgni§ gu em))finben. Proben in ben

3immem be§ ^etjogS, au§ beren langen 9fiei^en jegt

fd^on Sid^ter glänzten, l^atte er §eute lieber erfahren, au§

mie bürftigen !aum fid^tbaren SBurgeln alle§ Unheil be§

SebenS ermud^S — nid^tS njar gleid^gültig unb jufäHig,

am menigften eine gute @tunbe außerhalb ber gemol^nten

S^er^ältniffe.

Unb bod§ mar ber ^räfibent §u frifd^ em|)fänglid§

unb ju geredet, um ftd^ ben (SinbrudE btefer @tunbe gu

öerf^üe§en. ®ie ^tbenbftiHe uml^er, ber ^uft au§ ben

©arten, unb ber @d^etn ber farbigen Sampen im (SJrün

mirlten befänftigenb auf bie Unruhe in feiner (Seele. ®§

mar je^t ööllig bun!el, nur am fernften meftUc^en @ee*

ufer übergtänjte nod^ ein purpurner SBiberfd^ein ben

§immet, unb fpiegette ftd^ aU matt röttid^er Streif in

ber @eef(ut. 2)ie gifd^erinfel unb bie toeiter JinauS^

liegenben (Silanbe maren nur aU Sid^tpunfte faft toie

§itternbe Srrlic^ter über bem SBaffer erfennbar, — ber

fü^Ie §aud^, ber fic^ öom <See er^ob, unb ba§ rafd£)e 5luf=

bli|en jal^llofer ©eftime, öer^ie^en einen fd^önen SKorgen.

S)er (Septemberabenb glid§ l^ier ööUig einem feiten fd^önen

Suliabenb bal^eim, unb blieb bod^ traum]^aft=frembartig,

er l^aud^te aud§ §ert]§er bie ßuft ein, feine beftänbige

@orge hinter fid§ §u merfen. ®er ^röfibent fal^/ben

jungen ßanbSmann Reiter, jugenblid^^l^offnunggöoE unb

babei öerriet bod§ mel^r clU eine SSenbung be§ ©efpräd^S,

bafe (£rid^ ben ©ruft be§ SebenS öollauf fannte, unb il^m

Mia^^,if^t-'i
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offenbar mutig entgegentrat. SStber SBtllen fü!f)Ite fid^

ber ältere $D?ann üon bem Jüngern angezogen, ber mit

fo fräftigem ©d^ritt, unb fo flarem S3Iic!, einen in §ert]^erg

klugen bunfel gefäf)rlict)en SBeg betreten l^atte unb bod^

in befd^eibener @id^ett)eit gor fein 5luf^eben§ baöon

mad^te. Über bem eifrigen 5tu§taufd^ feiner römifd^en

(Erinnerungen mit ben (Srtoartungen unb 5[rbeit0))Iänen

beg jungen Äünftlerö, öerga^ §err üon §ert^er beinalje

bie ©tunben, bie er im Kabinett be§ ^erjogS butd^Iebt

§atte, unb ben ®eban!en an bie Xage, bie er auf Söunf^

feinet gürften nod^ ^ier öerbleiben follte.

geticitag laufd^te mit frol^glänjenben 5tugen bem

©ef^räd^ §tt)ifd^en il^rem Spater unb (Srid^ granfen. ^ie

9fieife, unb namenttid^ beren le^te Xage, l^atten bem jungen

SJ^äbd^en, baö ber SKutter frü^ beraubt töorbcn toar, erft

entpUt, toie trüb üerftimmt, ja feCbftquälerifd^ bie Sebenö*

anfc^auung il^reg l^od^gebilbeten, unb überall ha^ Söefte

moEenben S5ater§ im ©runbe fei. 2)a]^eim in gorften*

bürg, in ben gemo^nten SSer^ältniffen, toax gelicitoö ftd^

einer anbern (Smpfinbung, unb eineg anbern Urteile, als

bie it)re§ S5aterg !aum betonet getoorben. Unb oud^ je^t

öergaB fte mit aller Seid§tig!eit ber Sugenb rafc^ toieber,

mie oft fie auf biefer Sfieife ber ®egenfa| il^rer SBünfd^e

unb jugenblid^en ©mpfinbungen unb ber il^reS SSaterS

bebrüdEt l^atte. @ie empfanb nad§ il^rer SKeinung nur

ha^ SBo^Igefül^l, toie gut ftd) ber SBater mit bem toadEern

ßanbSmann bod^ nod) Oerftanb, toenn ein paar bebenflid^e

Älip^jen Oermieben njurben. UnmerKid^ toaren bie brei

in jene gei^eime 5lbfonberung geraten, bie mitten in ber

belebteften ©efeUfc^aft ftattftnben !ann. ®er italienifd^e

Offizier unb feine ©d^toefter, bie il^rerfeitS nur mit bem

3}?ufi!er fprad^en unb fd^erjten, toürben bie§ too^l !aum
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6emer!t l^aBen. Stber bte muntere, in unerfd^ütterltc^er

©id^erl^ett tl^rer ^uffaffitng ber ®inge bol^inlebenbe

SBtenerin bulbete toeber ^tbfonberung nod§ gel^eime (S^m=

„SSerjet^en^, §err ^räfibent," fagte fie laut lad^enb,

„aber lüir l^aben je|t toirflid^ genug geprt üon ber Kuppel

ber ^etergÜrd^e, unb ben römtfd^en ^alagjt! @ie unb

S^r Xöd^terd^en unb ber §err öon granlen ha, ft|en

hjal^rl^afttg beifammen tote eine einzige gamilie! SRa, e§

gibt fd^on fd^timmere ©d^tuiegerföl^ne, luie ben §errn

5lrd§ite!ten, feinS aber bod§ frol^, bafe @ie feine gamilie

finb — SefuS 'SJlaxxa, toa^ mü^tt ba^ für eine Sänge*

njeile geben! Sntmer üon kuppeln unb ©cid^ern, üon

(Säulen unb ©intfen §u fpred^en — toö^renb @ie un^

nod^ fein @terben§toörtel gefagt §aben üon S^tem ^er^og,

ben @ie boc^ gef:|3rod^en l^aben!"

95ei ber 9^ait)ität ber grau «Selben toar (Srid^ über

fein gan§e§ offnem ©efic^t bunfel errötet, unb gelicitag

fa§ mit einem ^ugbrudE öon gurd^t i^rcn Sßater an.

§err öon ^ertl^er aber betoal^rte in biefem 5tugenblid£

feinen böKigen ©leid^mut, er täd^ette fogar unb entgegnete:

„S^ toürbe bod^ fürd^ten, gnäbige grau, S^te SBünfd^e

nid^t gan§ erfüEen gu fönnen. 2)enn @ie tooHen :pifante

9'leutgfeiten, bie id^ nid^t ju geben ^abt, id^ üerfid^ere

S^nen, hai ber |)er§og über fe^r alte unb für @ie gar

unintereffante ^inge gefprod^en l^at."

„©laub'g fd^on, glaub'ö fc^on, hai ber §err nid^t

gerabe über ha^ 9^euefte an feinem §ofe mit Sinnen

))loufd^en tooKen!" rief bie 3Bienerin. „^ie ß^i^i^öen

finb ja üoH baüon, ha% S^re ^njefftn ftd^ mit bem ^önig

Ma^c t)ermä§(en follte unb ba^ ber Äönig, nad^bem er

fie gefeiten, barauf beftanben l^at, hai bie ©efd^id^te toieber
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auSgefäbelt werben müfete. @te fd^eint ja ein liebet

SOiäbd^en, aber übelnehmen fann i^'g bem Äönig ho6)

aud) ntd)t — ein fo bürftigeg gigürd^en unb ein bleid^eg

®eftc§t, aU ob fie !einen gefunben Slutötropfen im ganjen

Öeibe ^ätte! SBer mag gern batjon reben, tuenn einem

toa§> quer gel^t. Snbe§ id) badete, ©ie 'Ratten nebenher

öon guten greuhben, bie mit bem |)er5og gefommen ftnb,

mand^eö erfat)ren fönnen? — @ie glauben nid^t, ma§ für

intereffante ^inge ber 9J?einige jujeiten üon ber ^of^-

!anj(ei mit heimbringt."

„Sd^ öerftd^ere Sinnen nod^malS, ha^ id^ ni^t boö

minbefte, jo !aum ha^ meife, mo§ bie ßeitungen ju toiffen

öorgeben/ öerfe|te ber ^äftbent ^öflid^, aber mit einem

Xon, au§ bem bie meltftuge grau bie beftimmte Slble^*

nung tjerauS^örte. ^ertl^er mürbe unter aUen Umftänben

auf ein ©efpröd^ biefer 5trt nic^t gern eingegangen fein,

om menigften l^ier, faft unter ben genftern beg ^erjogg,

unb je^t, mo er in bem ®efid§t ßamiUo 5lrfa!offg ein

rofd^eg, gleidf)fam aufbli^enbeg Sntereffe an bem ®egen*

ftanb beö ®efpräd^§ mal^rnal^m. @r öerfud^te bal^er mit

einer rafd^en grage an grdutein gtorentine @elben, bie

^od^ter ber §ofrätin, auf ein anbereS Xl^ema ju fommen:

„Sie ^aben bei bem plö^Iid^en Umfturj l^cute S^re

SBol^nung räumen muffen? §aben (Sie gleid^ gute ßiw^ii^c^^

mieber erl^alten?"

„^ä) gtaube, ha^ mir §ufrieben fein toerben," ant*

mortete gräulein Selben. „SSir mol^nen je^t gerabe über

S^rem ^erjog, bem id^ a(fo in feinen Xräumen crfd^einen

!ann."

„^a§ ift eine freunblid^e 5tu§fid§t für ben alten

gürften," mifd^te fid^ ©amillo tlrfaJoff mit einer leidsten

SSerbeugung gegen bie junge 2)ame in ha^ ^efpräd^.
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„@te tDÜrben bonn gut tun, bte @tirn beg ^ergogg ein

toentg ju entrunjeln, er fielet tote ein ftotger unb ftrenger

|)err aug. @igentli(j^ lieB ic§ fold^e ©eftc^tet, §umal bei

ben 5)eutfd^en, wo man fte fetten fielet. 2)er §er§og ift

fidler in feinem gorftenburg nid^t populax?"

„9Bir l^aben feine Urfac^e über i^n ju Hagen, @ignor

ßamiffo," fiel (Srid^ rafd§ ein. @r nol^m ben 'äu^hxud

ber ®erei§t^eit in ben SüQcn be§ ^rafibenten toal^r unb

tooHte jebem untiebfamen SBort juöorlommen. „^er

^erjog fü(|rt im gangen ein fo gurücfgejogeneS ^afein,

hai feinen Untertanen ein Urteil über i!^n !aum ^uftc^t.

@r toar @oIbat, leibenfi^aftlid^er ©olbat unb entbel^rt

Ujal^rfd^einlid^ mit @c^mcr§en jebe Iriegerifd^e S^etätigung.

^ie Sagb fd^eint bod§ nur fd^mad^er ©rfa^ für bie «Span*

nung unb ben Sfleij üon gelbjügen."

§err öon §ertl^er toar feinem jungen SanbSmann

im ©runbe bonfbar für fein Eingreifen unb Slblenfen.

^oc^ fonnte er fid^ nid^t öerfagcn nod§ ^ingusufügen:

„Unfre 3^^* §ot eine tounberlid^ fd|arfe Äritif für

i^re Surften, ©ine SBelt, bie felbft jcbeg Sbeal§ entbehrt,

ftellt an bie 9legierenben bie l^öd^ften gorberungen unb

mißt jcben ©ebietenben mit 3)?a§ftäben, benen unter ben

SÄeffenben feiner getoad^fen ift."

„@ie ^aben biefe S^re 5tnfid^t fd^on ein paarmal

geäußert,'' ertoiberte ber 3Kuft!er, unb feine großen fc^önen

5lugen rid£)teten ftd^ ^erau§forbemb auf ben altern Wann.

„@ie fd^einen gar nid^t ju glauben, ha^ irgenbtoer anbrer

5lnftd^t fein lönne. SBaö l^eifet S^nen Sbeal, marum er*

fd^eint S^nen unfre 3eit fo l^eillo^ unb alleg ©bleu bar?

Sd^ l^abe ben (Sinbrudf, ha^ ha^ Sa^r^unbert groge ge=

»altige Sbeate ^at, man mu6 fte nur fe^en unb teilen

fönnen!"
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„(£in fünfte tüürbe fretltd^ fd)Ied§t gebeil^en, toenn

er ben ©laubeit hieran aufgeben follte/' fagte §err Don

§ert§er f)öf(ic!^ unb rul^tger, al§ er ftd§ fetbft jugctraut

f^ätie. „^ennod^ — unb toenn x^ aud^ gern jugeftel^e,

bafe ftd^ ein Sfleft ober öieHeicfit beffer ein @(^ein üon

Sbeaten in getoiffe Äunftbeftrebungen unb Äunftübungen

geflücl^tet t)at, fo önbert ha^ am (£^ara!ter ber Qtxt nic^tö,

Ja bringt ung beftenfaKö ben 9J?angeI nod^ fd^ärfer jum

S5etDu6tjetn!"

„^aS leugne id^ eben ganj unb gar," berfe^te §err

©amiHo unb ftie^ ben ^arn^f feiner ß^Ö^tette t)or ftd^

l^tn, als ob er ein @^)otttieb ^jfiffe. „®en fümmerlic^en

Sfieft alter ©efü^te unb SSorfteHungen in getoiffen Oer*

blaßten 5Junft(eiftungen gebe id§ Sinnen gerne ^reig —
ber ift für mid^, für un§ alle nod^ toeniger Sbeat als für

@ie. ^ber id) fü^le, ba^ biefe Qtit i^xt Sbeale ^at unb

bin glüdlid^ im ®eban!en, mid^ einS mit il^nen ju toiffen."

„@ie machen mid^ neugierig," fagte §err Oon §ert§er

— nur feine Xod^ter ^örte l^erauS, toelc^e Sronie in ben

toenigen SSorten lag.

„Sd^ l^offe nid^t, (Sie §u überzeugen," ful^r berSJ^ufüer

lebl^aft fort. „9^ein, toer einmal an ben alten ^^beaten

l^ängt, toer ©ebürfniffe l^at, bie nur öon il^nen befriebigt

toerben fönnen, ber glaubt nid^t an bie neuen! @ine

3eit l^at für il^r ganjeS SDafein ha^ SBebürfniS nad§

®laubenS§ut)erftc^t unb religiöfer SBeil^e gel^abt, eine anbre

i)at fid^ ein Seben o^ne @emüt, o§ne innre §armonie,

ol^ne Xräume öon ©^m^at^ie, ja o^ne fortgefe^te Süge,

aU ob ein ®IüdE auS bem S^etoufetfein quölle, fid^ gut

unb ebel unb rein §u füllen, nid^t üorfteEen fönnen.

S)a§ erfüHt aud§ i^re Äunft unb barum bünit unS biefe

^unft fo nedfifd^ antiquiert, unb fo fd^al unb toürjeloS
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§ug(etd^. 2)amtt fönnen totr nid^t leben unb foHen e§

mä)t\ S)a§ Sbeal unfrer 3cit ift für jeben etn§elnen

tDte für bte 'SJtxäxomn ein rafd§ betoegte^, freies, großes

2)afein — öon feiner «Sd^ranfe al§ ber be§ 5lugenblid§

gel^emmt, bie man im näd^ften überfpringen mag. @§

ift nid^t njal^r, ha'i^ unfer ©efd^Ied^t lebigK^ @enu| fud^t

unb !ennt — felbft ber rafd^e @enu6 §ilft ja nur ha^

Sbeal, ha§ taufenbfad^ unbetou^te, biefer Xage erfüEen.

S)ag Seben toa^xt fur§, barum iff§ beffer, toenn e§ üer*

brouft, flatt ju öerftegen, borum toiH ber SKenfd^, bem

bie Söinbe t)on ben klugen gefallen ift, bajs e§ frei, grofe,

beiDegt unb toenn'S fein !ann, • fd^ön üerlaufe. 2)arum

fte^t jcber auf fid§, um im freien @)3iel feiner Gräfte

nid^t gel^emmt §u fein. Sd^ fann nid^t finben, bajg eine

fold^e Qtit ol^ne Sbeale fei. kommen nur menige ben*

felben na§e — fo ift ha§ too^I ein ©efd^id, toa§ fic mit

ben Sbeatiften frül^erer Xage gemeinfam l^aben!"

(So ö)ar merftoürbig ftiH in bem Keinen Greife ge*

toorben, SKönner unb grauen fd^auten mit öerl^altnem

5ttem, Spannung in aßen 309^"^ ^^^ ©amiEo Slrfafoff,

beffen funfelnbe klugen unb beffen l^alb öerad^tlid^ in ben

^iadEen ^urüdfgetoorfener ^op^ il^m ha^ Sfnfel^en eines

Streiters gaben. §err t)on §ert§er §atte anfänglich nur

falben Dl^rS gelaufd^t unb toar bann fid^tüd^ aufmer!-

famer getoorben. SBätirenb ber 9Jhififer ^aftig ein ®laS

beS fd^äumenben tlftitoeinS, ben er im filbemen ^l^ter

üor fid^ fte^en §atte, auSfd^Iürfte, ertoiberte ber ^räfibent

mit ernftem 9^ad^brud£:

„SBir mürben uttS atterbingS nie üerftdnbigen. SBaS

S^nen als Sbeal unfrer Qdt erfd^eint, öon bem Sie felbft

nod^ ©etoinn ^offen, gilt mir als bie niebrigfte Sc^fud^t,

ber müfte ^amp\ aller gegen alle!"

Slb. ©tevn, SluSgetoä^Ite SBerle. ni. asb. 5



— 66 —

„200 bem einen bie Obe ftarrt, jd^tmmern bem anbern

taufenb 93Iüten/' tief 5trfafoff. „^ant^f aßet gegen alle

tDar 3J?enfcf)enIog, folange bie @rbe freift. Unfer So8 tft,

\)ai n)ir'§ tütffen iinb bod^ ba§ Seben fd^ön unb begel^ren8=

toert ftnben. 9Bit leben auf unfre eignen öebingungen

unb fd^affen aud^ auf biefe. Sßer l^eute bem (Seift nac^*

a^mt, ber unfern Xaffo unb S^ren 93ect]§ot)en befeelt,

tüürbe Ujenig Seifall ern^erben, unb mid§ bün!t mit 9fled^t.

@§ finb anbre ®inge unb anbre Xöne, bie bie 9}?enfd^en

t)on ^eut' ergreifen unb i'^re @inne laben — toer ba§ am

frül^eften begriffen l^at, n)irb am toeiteften fommen. ^od^

id§ mollte gar nid^t öon mir f^jred^en, e§ mag fein, ha^

iä) felbft au§ Xrägiieit unb leibiger ©emol^nl^eit t)iet me^r

om 5I(ten l^änge, aU öerftattet ift. Sc^ moUte nur fagen,

ha^ ha^ Sbeal unfrer Qtit fo gut fei, tt)ie bog einer öor*

aufgegangenen."

®ie ^ntmort be§ ^räfibenten martete @ignor ©amillo

nid^t ab. (Sr l^atte fd£)on um ftdf) gefe^en unb toal^r*

genommen, ha'^ bie (Spannung aÜmäl^Iid^ unb nid^t nur

auf §errn oon §ertE|er§ ©efid^t in ben 5tu§brud unöer*

l^ol^tener TOfebiUigung überging, grau @elben unb t^rc

Xod^ter l^atten bem @pred§er freilid^ ein* ober jtoetmal

jugenidEt, ber SBerfagliere unb feine @dE)mefter berftanben

nid^t genug beutfcJ), um irgenb eine äJJeinung ftu^em ju

fönnen. 5lber ber ^räfibent unb feine Xod^ter, unb

neben t^nen (Srid^ granfen, toaren offenbar Oon 5lrfa!op

SBorten |)ein(id^ berül^rt, unb ber junge Saumeifter fd^ien

bereite eine leibenfc^aftlid^e ©rmiberung auf ben Si|)|)en

gu §aben unb §errn oon §ertl§er juoorfommen §u tooßen.

Snbe§ er^ob ftd§ ber 9)?uft!er unermartet unb fügte feinem

legten ^luöruf mit gleid^mütigem ^on Jingu:

„Sd^ mu6 bie §errfd^aften bitten, mid§ für eine
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SBtertelftunbe ju entfd^ulbigen, bort tft eben bie @raftn

^tatoff, meine f)of)e ©önnertn, au§ bem §aufe getreten;

\ä) eile, fte §u Begrüben! SJ^ad^en (Sie lein fo §ürnenbe§

®efid)t, §err S5aumeifter. Sc^ rannte S^nen §nnt t)orau§

ein, ha^ @ie bei ^^rem Xnn nid^t aUeg, n)a§ att unb

toie @ie'§ nennen betoä^rt ift, al§ (^erüm|)el über S3orb

toerfen muffen — ben SRenfd^en tjon ^eut', menn »Sie

t^nen im Innern beS §aufe§ ü|)^)igen Komfort unb ein

gett>iffe§ (&tma^ f(^affen, ba§ i^re ©enu^pl^antafie erregt,

ift alle§, toag S^nen fonft hjid^tig bünft, red§t l^erjlic^

gleichgültig. TOt un§, lieber greunb, ift ha^ ettoog anbcrS!

S5ei un§ wollen fte il^re Xräume gebeutet l^aben, motten

il^r S3fut mögen füllten unb l^aben einen munberfamen

S^nftinlt, ob mir ha^ oermögen ober nid^t."

@r fd^ritt mit elegantem ®ru6 unb ftol§ erl^obenem

^aupt unter ber Sßeranba l^in unb na^ beren entgegen*

gefegtem (Snbe. 9^ur grau (Selben folgte il^m mit be-

tounbernben Soliden unb fagte Oergnügt:

„(Sin ^räc^tiger SJ^enfc!^, mit Oiel (Sd^idE! @r ]pxx(^t

faft fo gut toie er fpielt — felbft menn man fid§ ni^tS

^t6)U^ babei benfen fann, üingt eg bod^ immer briffant!"

„Sc§ l^ötte i!^m mo^I etmag §u ertoibem gel^abt,"

rief @rid§, ber über ha^ gange ©efid^t erglül^t mar. „@§

ift nic^t fein üon bem §erm, un§ feine abfonberlid^en

9J?einungen inä 5lntli| ju merfen unb bann jeber toeitem

(Erörterung augjumeid^en. 9)?an barf freilid^ annehmen,

baj8 in bem, toaö §err 5Irfafoff üorträgt, ein pbfd^er

^Q^tianQ au§ ®efettfd^aftggef|)räd§en unb atter^anb

rufftfd^er Seftüre mitfprid^t — aber aud§ fo bleibt e§

fd^timm, ha'^ ein ^ünftler bergteid^en nad^reben mag. —

"

„Unb marum fott e§ nic^t feine öotte Überzeugung,

toarum nic^t bie Sßa^r^eit fein?" fragte §err üon §ert^er,

5*
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mit jenem bittern Säd^eln unb ber gtömlic^en gälte auf

ber <5tirn, bie fid^ jugeiten in fein @eftd§t fta^Ien.

„SJiid^ bün!t, er ^at genau bie 9loUe bejei^net, bie bie

Äunft in unfrem Seben nod^ fpielt: Wienerin aller Säfte

unb Saunen! @r al^nt nur nic^t, ha^ er bamit fi^ unb

feinegglei^en ha^ Urteil f^rid^t."

^uf ©rid^S (SJefid^t öerlor ftc^ bie 9löte ni^t — unb

gelicitag, bie bem jungen SQ^ann nal^e genug fafe, nal^m

ein Qndtn um feine Sippen tüa^r, baö fie öeranlafete,

juerft einen bittenben ölid auf i^n §u rid)ten unb bann

augjurufen:

„|)err ^rfafoff foU ung ben eingig fc^önen 5lbenb

nid^t öerberben. 993enn er ftc!^ fo für fein tounberöoßeg

(Spiet bejal^It mad^t, ttjollen mir il^n lieber gor nid^t mel^r

l^ören. Unb nun, grau §ofrat, gräulein gtorentine,

©ignora Söianca, l^elfen @ie mir bie §erren gur Drbnung

bringen. ®ie Suft toar nie !öftlid^er unb milber ate je^t,

unb bod^ liegt «Streit in ber Suft! — @c^on auf bem

®ee fel^lte menig, hai ©ignor Samiöo unb ber §err

S5aumeifter ^ier fid^ über bie beften 53ar!en unb bie beften

(Segel geftritten l^ätten, moöon feiner ber Ferren baS

minbefte öerfte^t."

(Srid^ ]§atte auf ber (Stelle ben beforgten SBunfd^ beS

9Käbc^en§ öerftanben, feinen SJJifeton jmifc^en il^rem Sßater

unb i]§m auffommen ju laffen. SSon il^rer Xeilnal^me

glüdflid^ überrafd^t, eilte er, feine Entgegnung in ein

leid^teg ©d^cr^toort an bie ®amen gu öermanbeln. 5lber

gclicitag l^atte bei i^rer unfd^ulbigen Sift i^ren SBater

nid^t in Slnfd^Iag gebrad^t, über ben bie Sßorftettungen,

bie Signor (llamiEo fo tro^ig angeregt, eine unmiberftel^*

lid^e 3Kad§t ausübten. §err öon §ert^er mad^te eine un*

gebulbige S5ett)egung gegen feine Xod^ter, um anjubeuten,
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hai er ni^t untcrBro^en ju fein toünf^e, unb ful^r bann

gu @rid^ getoanbt fort:

„9fietn, nein, mein junger greunb, tnie fel^r Sl^re

SUufion unb bie jugenbtid^e ©igcntiebe fi(^ bagegen fträuBcn

mögen, cö ift eine entgötterte SBelt, in ber toir leben;

§err Slrfofoff '\pxxä)t mit frebeinbem Seid^tfinn eine %aU
fad§e au§, unter bereu @ett)id^t toir ICnber^benfenben er*

brüdt ujerben. SBo glangt nod^ ein Qiä)t, ha§ fein Srr*

mifd^ tt)äre, too gibt e§ Seben^freife, Suftitutionen unb

ßuftänbe, bie htn etnjclnen, ber aufregt unb toadtx bleiben

toiU, fd§ü|ten? 2So ift nur eine Hoffnung, au§ fleinen

5lnföngen ttma^ ermad^fen §u fe^en, toc^ un§ enblid^

mieber ha^ @efü^t ber reinen (Sid^erl^eit, ber freubigen

Xätigfeit gäbe?"

„SSerjei^ung, §err?ßrciftbent," entgegnete (£rid^. „@ie

finb fo üiel lebenScrfol^rener aU ic^, ha% mir ein §Biber*

f|)rud§ fd^tet^t ju ^fid^t fte^t. Hber mir fd^eint, ha%

feine nod§ fo guten (Sinrid^tungen unb @d§u|toe]^ren ber

SBelt Verbürgen fönnten, ma§ fie brandet: ben innem

@inn, kr un§ ergebt unb aufredet l^ätt, ber ung nid^t

ruften lä^t, biö mir mit unferm ©emiffen im ©inflang

finb. @ö mag §eute fd^merer gemorben fein, biefen @inn

5U betoa]§ren obet geltenb §u mad^en — aber unmögltd^

barf e§ feinem bünfen, ber nic^t am Öeben unb feiner

ßufunft t)er§U)eife(n toiU. Sd^ ^offe
—

"

„Sieber §err granfen, bemal^ren <Sie ftd^ jebe

Hoffnung!" rief ber ^^rdftbent bem jungen ©pred^er in§

S3ort. „(S§ mürbe unred^t fein, S§nen aUeS ju fügen,

ma§ in mir gegen S^rc jugenblid^e ßuöerftd^t f|)rtd^t, unb

id^ barf S^nen nic^t einmal berübeln, toenn @ie mid^ für

einen mürrifd^en, fd^marjfel^enben unb eigenftnnigen ®e*

feilen anfe^cn. Sd^ fann S^nen nur münfd^en, ha^ (Sie
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ntemolg erfal^ren, tr»te otinmäd^ttg ber 55efte im (Strome

beS SebenS !äm|)ft, ol^ne eine SBeUe, bie il^n trägt. Slber

geticita§ ^at rec^t — bieg ift !ein ©efprärf) unter biefem

§immel unb an biefem 5lbenb. Äomm, mein Äinb —
toir mollen nod^ einen ©ang über bie ^erraffe mad^en —
unb babei ha^ ©elübbe ablegen, ha^ tvix morgen oHe

gragen unb ^inge beifeite laffen toerben, bie über bie

feiigen unfein ha brüben l^inouSliegen."

@r l^atte fid^ erl^oben, gab feiner Xodfjter ben 5trm

unb oerliej bie ^eranba mit einer SSegrüfeung ber Surüd»«

bteibenben, bie e§ gtoeifetl^aft mad^te, ob er tüieber!el^ren

toerbe ober nid^t. ^ie SBienerin begtoang fid^ faum, \>a^

^aav einige (Sd§ritte l^inmeggel^en §u laffen, bann fagte

fie §atb entrüftet:

„Sefuö 'Maria — finb aber ber §err ^räfibent ein

reizbarer §err! SBenn ber §err Slrfafoff bort, ber fo

eifrig ber ©räftn ^latoff ben §of mad^t, je^t mü^te, toie

fein l^armlofeg ®e))Iaufd^ unfer 93eifammenfein geftört l^at

— id^ glaub', er l^iett unS alle für gafd^inggnarren.

0ie]^men ©ie fid§ in a^t, §err 55aumeifter, unb fel^enä

bem gräulein öon ^ertl^er nid§t ju tief in bie grauen

5tugen — ha§ ift eine geföl^rlid^e gamilie, in ber'ö all*

meg «Sturm unb SSetter fe^t.''

(Srid^ ertöiberte ein fo gleid§gü(tige§ SBort, ba6 grau

(Selben mo^I merfte, er !^abe ben @inn il^rer SBarnung

gar nid£)t Oerftanben. (Seine ^ugen toaren ben l^intoeg*

ge^enben SanbSleuten gefolgt, aber ha i^m feine ^Tuf*

forberung juteil toarb, fie toie fonft §u begleiten, gtoang

er fid^, auf feinem ^la|e auSju^arren. Sebegmal, menn

fid§ bie 3luf* unb Hbge^enben näl^erten, laufdf)te er fd^ärfer

— e§ mar il^m, al§ ftrebe gelicitog gu il^rem Oerlaffenen

(Si^e §urüd. Unb menn fid^ bann bie Sd^ritte toieber
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entfernten unb er bie §errn t)on |)ert^er§ auf ber oBern

©tufe ber %xtppt Hingen §örte, bie §um (Seeufer §inab=

führte, üBerfam tf)n big njunberlii^ |)^antaftifrf)e 35or*

fteEung, a(§ f^reite i^m ein (^iM entgegen unb merbe

i^m tt)ieberum genommen, fein ^M fud^te umfonft ben

Beiben ©eftalten im ®un!et gu folgen unb traf ^ier nur

auf bie ®ru|)pen bid^ter ©eBüfd^e unb bort auf bie Bunten

Sinter ber ^eranba unb bie |)(aubemben ober ftill trau*

menben 5D?enfc^en unter il^r, bie minber Befangen afö er

ben 5lBenb genoffen. SBie eine ©rlöfung bünfte e0 bem

öon miberftreitenben @m:pfinbungen S^etoegten, ai§> §err

Oon ^ert^er plö^li^ unb unertoartet toieber |er§utrat

unb il^m nad) einem freunblid^en 3Sort: „^Tuf morgen

fieBen U^x alfo!" ben ®utenad^tgru§ Bot. grdulein

gelicita§ ftanb baBei l^inter i^rem SSater — i^r ,(5Jute*

nai^t' mar feltfam ge|)re§t unb fd^üd^tem — unb bod^

mollte e§ @rid^ Bebün!en, aU Hinge e§ meid^er, teilnehmen*

ber aU an ben 5lBenben §uoor. S5i^ §um (Eingang be§

§oteI§ fai) er SBater unb Slod^ter nad^ — bann er^oB

au^ er ftd§, um mit ben ®eban!en allein §u fein, bie

ber Stag, unb Oor allem bie Ie|te (Stunbe in i^m ertoerft

l^atten.

fünftes Kapitel

§err üon §ert^er unb feine Xod^ter Ratten i^re neBen*

ein'anberliegenben 3iinmer im gtoeiten @ef^o6 beg großen

§otet§ erreid£)t, unb bie Siebter in Beiben ßiinmem toaren

angegünbet. gelicitag moEte ftd^ mit einem ^§ unb einem

fierjlid^en SSort Oon i^rem SSater OeraBfd^ieben — ber

^rdfibent aber fjielt fie §urüdE. (£r ^atte üor^in Bei bem
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©efpräc^ unter ber SJeranba unb bann toö^renb be§

ftummen ©angeg über bte ®artenterraffe §u beutttd) em^*

funben, bag gelicitaö öon feiner (Srregung unb ber be*

fonberen 93itter!ett fetner 5lu8fprad^e fi^merjlici^ berührt

tt)orben fei unb je^t nur au§ ünblid)er ©^rfuri^t fd^toeige.

(Sr fü^te fie auf bie @tirn unb fagte liebevoll: „^Uxht

nod^ einen §lugenblid bei mir, mein ^nb, id^ bin bir

fieute mel^r aU einmal red^t fremb erfd^ienen?" geltcitaä

fd)üttelte nur ben ^o|)f, blieb aber ftumm, unb §err öon

|)ert^er fu!)r bringenb fort: „%V\o nic^t fremb — gelicita§

— aber bod^ ^eftig, grunbloS büfter? — nid^t toal^r, ettoag

ft^nIidE)e§ l^aft bu t>orf)in gebadet?"

^ag junge SJ^äbd^en fd£)toieg nod^ einige ^Tugenblirfe,

bann lel^nte fte il^ren Äopf an bie Sd^ulter be^ S^aterS

unb flüfterte il^m in§ Ol^r:

„9Kir njar'g, aU f)ätteft bu l^eute einen befonberen

Kummer beim ^erjog get)abt, ober bie alten Erinnerungen,

bie bid^ fo oft quälen unb bir jebe SebenSfreube rauben,

toären lieber einmal aufgeftört toorben."

„^i^t burd) ben §erjog!" entgegnete §ert]§er rafd^.

„SBeit e^er burd^ bie jungen 5DZänner — aud^ burd^ beinen

befonbern ©ünftling, gelicitaS — ben 95aumeifter granfen.

Sdf) erfc^redEe, toenn ic| einen SJJenfd^en, toie er §u fein

f^eint, fo unbe!ümmert um red^tg unb Iin!§ in§ Seben

l^ineinfc^reiten fe!^e. @r bertraut argtoS feiner Äraft unb

al^nt nid£)t, n)eld)e Saften un§ ©inge auferlegen fönnen,

an benen toir feinen Xeil i)aben unb bie bod^ unfer Seben

beftimmen!"

©in 5Iu§brucf büftern Unmuts umfd^attete bie ßüge

be§ ernften Tlannt^. gelicitag tonnte felbft nid^t, mie il§r

ber ©ebanle !am, ha^ e§ if)rem SSoter l^eute tool^ttun

loerbe, i^r fein §er§ §u erfc^Iiefeen. «Sd^on Oielemal §atte
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fic bte %xaQt auf ben Sippen gehabt unb eben fo oft

toieber jurücfgebrängt, bie fte je^t ^ö%tmb an i^n rtd^tete:

„2)u ]§aft mand^eSmal bauon gefjjtod^en, ba§ ©rle6=

niffe beitter, uitfrer gamilie hx6) frü^jeittg trüb geftimmt

l^abett. ®atf td^ ni^t lotffen, toaö e§ eigentlich ift, ha§>

bid) immer toieber toie mit bunller ©etoalt überfommt?

Sd^ mu6 benlen, lieber ^apa, hai e§ bocl§ ein Unred^t

fei, fid^ fetbft mit fingen §u quälen, an benen tüir feine

<5d£)utb trogen, unb id§ Bin fidler, gan§ fidler, ha^ mein

SSater nid^tS, gar ntd^t§ §u ben fd^Iimmen Erinnerungen

beigetragen ^at, bie in unferm §aufe toie ©d^atten um=

gelten unb un§ je^t nid^t einmal ba^ furje Sfieifeglüd

gönnen tooHen."

@ie umfd^Iang il^ren SBater fefter — er Btidfte i^r

überrafd^t in bie feud^ten 5[ugen, löfte fid^ fanft au^ i^rer

Umarmung, fül^rte fie §u einem @effel, unb rüdfte fid§

bann felbft einen fold^en neben il^ren @i^.

„^u fc^einft leiber bereite mel^r §u miffen, aU id^

a^nte. Sd§ fage leiber — toeil id^ barau§ entnel^me, ttjie

bie alten, fd^einbar öergeffenen ^inge im füllen toeiter^

getragen toerben, toie fte immer unb immer toieber em|)or=

taud^en! Slber au$ id§ l^alte bie ©tunbe für gefommen,

tt)o ic^ bir im ßiifoutmenl^ang unb gan§ ma^r unb !Iar

ergä^Ien mu§, toa§ bu öon anbern bod^ enbtid^ ^ören

toürbeft. Sd^ ^cibt l^eut' me^r al§ einmal gebadet, ha^

e§ gut fein toürbe, bu toüfeteft, mag ^inter un§ liegt, mag

mir nac^ allem ung felbft fd^ulbig ftnb unb marum id^

mit einer @orge, bie bir oft §u ))einlid^ unb ängftftd^

fd^eint, jeben @d^ritt, ben toir tun, unb jebe S^egie^ung

§u SO^enfd^en, bie mir anfnüpfen, übertoad^e. ^u toirft

billiger gegen mid^ fein, gelicitag, aber freilid^ nid^t frol^er

für bid§! ^enn foöiel tod^t bu immerhin fd^on, ha^ eg
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ntd^t l^ettre (Erinnerungen finb, bte td§ bir mitjutetlen

t)abe. Sie foHten nja^rlid^ au(j§ an einem anbern Orte

erjä^It ftjerben, aU ^ier. 5lBer eg h)trb Qdi für bid^,

fie aud§ in beiner @eele ju tragen, unb §ubem §offe ic^,

ba§ bie S3itber ber 9teije bir rafd^ genug ein glüdlid^eg

®Ieicf)gett)id)t gurücfgeben foEen, tt)enn bic^ ba§ @d)idEfar

unfrei §aufeg erfdEjüttert.

„®u toeifet, mein ^nb, ha^ unfre S5orfa^ren Äauf*

leute n)aren, bie im fed^jeiinten Sal^rl^unbert öon @mben

nad^ iöremen getoanbert finb, unb bann Sctl^rl^unberte

bort gefeffen iiaben. <Sie tt)aren niemals ein befonberg

reirf)eg unb ftattlid)e§, aber jebergeit ein ^od^gea^teteS

^atri§iergefd§Ie(^t. Unb toä^renb Diele anbre größere

§äufer rafd^ auf* unb nod) rafc^er abblüi^ten, tou^te man

in bem unfren toeniger alö in anbren gomilien öon ber=

lornen ©öl^nen unb armen SSettern, nid§t§ üon Xöd^tern,

beren ^nber unter bie geringen S3ürger t)erabgeftiegen

tt)ären! Sc^ glaube nict)t, ha^ unfre toacfem SSorfa^ren

befonbre @orge barum getragen l^aben, aber ein gefunber

entfd^Ioffener (Sinn, eine glüdlid^e 5lber, bie ftd^ auf bei*

nal^e atte gamilienglieber Vererbte, Ralfen bagul Unb bie

nüchterne ftrenge Sßeife beg ßeben§ in biefen alten §anbelg*

ftäbten, bie £uft am großen @rn)erb, ber @l^rgei§, ein ge*

ac^teteS §au§ §u grünben ober §u be^au|)ten, toaren fo

allgemein, ha^ ber einzelne ftd) barein finben unb fügen

mufete! (£§ tüav ein befc^ränfteg ®afein, in bem gar

Oieleg fehlte, tna^ un§ je^t unentbe^r(id§ bünft, gelicitag:

aber bie ^auptfai^e, @ebeii)en unb Xüd^tigfeit ber gamilie

fel^Ite nid^t unb ber atte SSeg fjätte nie t)ertaffen toerben

follen.

„^ie §ertt)er§ maren big in bie ßeiten bor ber

franjöfifd^en Sleoolution ja^Ireid^ in S5remen, nod^ mein
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Uxgrolöater '^attt mehrere S^rüber, bte aEe unöerl^eiratet

unb ÜnberloS ftarBen. @o gefd^al^ e§, ba§ ftd^ in einer

§anb ein fe^r grofeeS QSermögen fammelte, unb mein

©ro^öater für einen ber reidiften Tlänntx ber eben reid^

toerbenben <Btaht galt, unb fotüo^l burd§ feine Tlitkl aU

burc^ bie feltne ^ergie feinet 3Befen^ auc^ einer ber

gead^tetften toax. ^ä) ^abt il^n felbft nid^t me^r erbtieft,

aber au^ htn (Erinnerungen unb @r§ä^Iungen meinet

Sßaterg fielet er lebenbig öor mir. (Sr mar einer ber

erften Äaufleute, ber einige Saläre in ber neuen SSelt

jubrad^te unb bort mirfjtige SSerbinbungen für fein ®e*

fd^äft fnüipfte, er f)aitz nad^malg bei ber ©jpebition be§

preufeifd^en §cereg nod^ §oIIanb im Sa^re 1787 mit

feltener Umfid^t unb bebeutenbem @eminn gro^e ßieferungen

übernommen, er gab ber alten girma einen neuen ©lang.

®ennod§ mar er ein anberer al§ bie tüd^tigen unb treff-

lichen SJiänner feiner gamilie oor il^m. @§ mar ein un*

ruhiger, neuember (Sinn in il^m, er l^atte ha^ gefät)rlid§e

©efd^en! ber ^!^antafte erl^alten, braufenbe Sebenggeifter

unb einen Xro|, ber firf) gern gegen ba§ §er!ömmlid^e

fe^te. (Sr Vertraute tebig(id§ bem eignen SSiUen unb bem

eignen ©efül^I, er hxa^tt au^ S3rafilien eine junge grau

jurüdE, mit ber er ftc^ o^ne Söiffen feine§ 95ater§ in S^al^ia

tjcrmäl^lt l^atte, unb menn il^m biefer, ton ber (Sd^önl^eit

unb ber reid^en Mtgift ber l^olben grau Sneg entmaffnet,

bcn unerl^örten tabeln§merten @d^ritt all§uleic^t öer^ie^,

fo entfc^manb biefe neue Sßeife, eine SSerbinbung ^u

fd^tiegen, nicf)t fobalb au§ bem @ebäd§tnig ber SKitbürger

2BiI§eIm öon §ert]^er§. @ie ad^teten mit jener ^Tufmer!*

famfeit, bie ein Ieife§ SKifetrauen einfdaließt, auf bie

meitem «öd^ritte beg jungen |)anbel§^errn. ®iefe @d§ritte

toaren aßerbingä fü^n, aber fidler unb erfolgreid^, e^
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lebten eine grifd^e, ein ©ditonng in ii)m, bie ganj einjig

Xüaxtn, xd) l^aBe aU ^abe alte Seute meiner SSaterftabt

mit ßuft unb begeifterter (Erinnerung öon bem Sluf*

ftreben, ber Xdtig!eit unb bem §anbel§gtüc£ meinet ®ro6=

öaterg erjä^Ien ^ören. Unb babei tvav §err SBil^etm

fein ftrenger @ef(^äftgmann im alten (Sinn; jugeiten

fdjien e§, aU ob er mel^r feiner fd)önen brafilionifd^en

grau, feinen 9f{eifen unb ßieb^abereien lebe, aU feinen

großen Untemel^mungen! ©eine Härten, feine Äu))fer=

ftid^fammlungen maren tueitl^in berül^mt, freigebig unter=

ftü^te er ©ntbedungöreifen, befc^äftigte Äünftler unb tjer*

leierte mei)r mit ©elel^rten, mit SD^ilitärg unb Seeleuten,

alg alle feine @tanbe§genoffen. ^ber, ha i!§m aßeg gebiel^

unb gelang, ha feine ©infid^t, fein fröftigeg SSort ber

@tabt in fdufteren 3^^*^^ nü^lid§ hjurben, fo getoöl^nte

man fid§, ein :paar Slu^na^men abgered)net, ouc^ l^ieran,

unb bemunberte guerft ben fteten (Srfolg unb §ule|t fogar

ben tro|igen, felbft^errlid^en SBiUen, ber feine (Sd^ranfe

§u fennen fd^ien, al§ bie er fid^ felbft fe|te. ©g toar bie

^anf^eit ber ß^tt, an ber aud^ er litt, er glaubte mit

beinal^e aU feinen bebeutenben ßeitgenoffen, ba| ber SKenfd^

unabhängig t)on SSerl^ältniffen, Umgebungen unb SKei-

nungen ber anbern, bie man Sßorurteile fd)a(t, fei unb

fein foEte! @r mar fo gan§ erfüEt Oon biefer Über-

zeugung, fo glüdEIid^ in bem Seben, ha^ er ftd^ gewonnen

unb gefd^affen l^atte, ha% er au^ bie beiben @öl^ne, bie

i^m grau Sne§ fd^enfte, gu üJ^ännern gteid^ fid§ §u er*

gießen befd^Iofe.

„^ie beiben @ö^ne toaren mein SSater äöill^elm unb

mein Dnfel gran§, gelicita^! @te Ratten einen borjüg*

lic£)en @r§iel^er, einen talentreid^en, nod^ jungen ©ele^rtcn,

nad^mat§ ate Uniüerfitätöle^rer berühmt, ber Oon ber
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93ilbung, ber S5egetfterung unb ber ^jumatittät ber geit

etfüllt, ein ©egner aller fogenannten SSorurtetle, aller

S5erftanbe§bürre, ein frifd^er, leBenSfreubiger, öielfeitiger

SKenfd^ ttjar. @r getoann l^aiiptfäd^Iic^ auf ben Jüngern

Söruber ©influg, unb Cnfel gran§ fd^Io^ ftd^ t§m mit

oßem geuer ber Sugenb unb feinet 2Sefen§ an. Unter

ber Seitung biefe§ Se]^rer§ ertoarb er retc^eg Sßiffen unb

entfprad^ ööllig ben SBünfd^en meinet ©rofeöater^, ber

Beibe @öl^ne ju (SrBen feines großen ©efd^äftS beftimntt

l^atte, aber il^re !aufmännifd)e Saufbal^n erft nad^ erfolgter

aUgenteiner ^TuSbilbung beginnen laffen tooUte. gür

meinen SSater "war ber glängenbe Seigrer nid^t öon @egen.

9Son S^^atur minber regen ^eifteS aU fein jüngerer SJruber,

o^ne @inn für ben poetifc^en @d§n)ung, ben @eift be§

ßel^rerS, o^ne Steigung für bie @tubien, bie biefer förberte,

nur mit einem gebulbigen giei^ unb einem guten ^uge

für baS näd^ft ^ü|lid§e ht^abt, erregte mein SSater balb

ben SBibertoiHen be§ Sel^rerS, balb ben «Spott beö be=

fä()igten SöruberS. ^ud§ ber ©rofeüater jeigte il^m mel^r

unb mel^r, bag er mit ber Sßeife be§ öttern @ol§neg un*

aufrieben fei, unb übertrug alle S^ieigung unb beinal^e olle

Hoffnung auf ben .jungem! ®a6 bieg meinen SSater felbft

in ben ^nberjal^ren ftftmerjte, l^örte id^ au§ feinem eignen

SKunbc, eö fd^merjte i!§n um fo tiefer, al§ er aud§ bei feiner

9}?utter leine toärmere Xeitna^me fanb. grau Sue§, bie

laum bie beutfc^e @prad^e erlernt l^atte, ücrftanb öon ber

©rjiel^ung i^rer beiben @ö^ne, ben planen unb ^bftd^ten

il^reS (SJema^Ig unb ber Sßeife beS Se§rer§ nid^tS. 5lber

fte öermi^te an meinem SSater ha^ leibenfc^aftlid^e geuer,

bie betoeglid^e Sebenbigfeit, bie äußere 5lnmut, bie bie

@üblönberin §od) onfd^Iug unb bie Onfel gran§ gleid^«

faU§ t)on frü^efter Sugenb an befafe. %u6) in fpäterer
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3ett anbettelt fi^ bte «er^ältntffe nirf)t. ^U ber ®t*

gießet aug bem §aufe gefd^teben toar, bte ©ö^ne in bag

©efd^dft beg SSaterg eintraten, mad^te fic^ bie SBerfd^ieben:»

iieit i^rer S^laturen unb Steigungen immer fd^örfer geltenb.

®ie Unternel^mungen be§ ©rofeöaterS toaren au^erorbent*

lid^ umfaffenb, nid^t eigentlid^ getüagt, aber beinahe immer

auf bie genauefte 5s^enntni§ frember 9Serf)äItniffe, einen

rafd^en ÜberblidE unb fd^neEen @ntfd£)lu§ bered^net. SJ^einem

SSater \d)\m bieg atteö ju gef)jannt, ju ttjenig fidler, er

fanb bie gorberungen, benen Dn!el gran§ leidet genügte,

für ftd^ §u ^o(i), er fal^, hai anbere blüi)enbe ©efd^äfte

auf einfad^erer Unterlage ruhten. 2)ie SSerbinbungen ber

girma, gumal bie überfeeifd^en, toaren au^erorbentlid^

§al§Ireid^, bie jal^relangen S^leifen, hk ausgebreitete ^erfonen*

!enntni§ be§ ©rofeöaterS erleid^erten biefen SSerfel^r. ^ud^

bie @öt)ne foHten reifen, tourben gunöd^ft nad£) ©nglanb,

bann nad§ 5lmeri!a gefenbet. 5lber toä^renb Dnfet granj

öon Ort §u Ort eilte, in einigen großen Käufern lurje

SJJonate al§ Volontär üerblieb, bann aber feine 9ieifen

noc^ toeiter auäbel^nte, erfldrte mein SSater S33il§etm fd§on

öon Sonbon au§, ha^ er für biefe SBeife Äenntniffe §u

fammeln unb faufmännifd^en ^ixd §u ertoerben, nid^t ge*

fd^affen fei. @r bat, an einer ©teEe meiten §u bürfen,

mit einem ©efd^äft ber girma t)oII betraut §u toerben,

für ha§ er bann gern bie ^erantmortlid^feit tragen lüoHe.

©eine Söünfd^e mürben erfüllt, ber Ofiro^bater liefe il^n

übexf^aupt bon ]§ier an nac§ feiner 5(rt gemöl^ren, aber

e§ mar me^r unb mel^r, aU oh eine mirüid^e ©ittfrembuttg

gtoifd^en beibe getreten fei. 3lfö bie ©öl^ne nad§ bem

|)Iö|lid§en Xobe il^rer 3Jiutter l^eimtel^rten, mein SSater

au§ ^alifay in S^eufd^ottlanb, mo er bie legten beiben

öa^re üermeilt, On!eI granj aber an§ Sraftlien, mo er
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bte SSertoanbten ber Wntttt befuc|t unb bie alten S5e*

gte^ungen be§ ©ro^öaterS erneuert f)atU, toax \^x

^mp^ariQ n)ot|I im erften Hugenbticf unb unter ber frtfd^en

SQ3ir!ung be§ ©d^merjeg ein glei^er, aber !ur§ nad^l^er

offenbarte fic^ bie eigentliche ©eftnnung be§ ©rofeöater^.

(£r überttjieS bem altern S3ruber ein möfeigeS Kapital unb

bie ©etreibegefd^äfte ber gimta §u felbftänbiger gül^rung,

njä^renb ber jüngere ©ruber aU fein ©teKöertreter ttk

übrigen, toeit bebeutenberen Unternel^mungen gu leiten

l^atte. 9^i(^t nur mein SSater, fonbem jebermann in

S3remen toax über bie auffällige S5et)or§ugung be§ jungem

(Sol^neg erftaunt unb entrüftet. 9Kan l^atte fid^ mo^l

baran gemöl^nt, .^errn SBill^elm öon §ert§er feine eignen

Sßege gelten gu fe^en, fanb aber bieg SSerfal^ren um fo

unbittiger, ha alle, bie beibe S3rüber fannten, meinen

SSater al§ Kaufmann öiel ^öl^er fteHten, i^m unb fetner

Xüd^tigfeit unbegren§te§ SSertrauen fd^entten, beffen fid^

Onfel gran§ nid^t berül^men !onnte. ^a§ aUgemeine

Urteil ber (Sinfic^tigen moßte in bem jungem S^ruber bie

beben!tic^en ©igenfd^aften unb Steigungen be§ SßaterS, o^ne

beffen grofee SSorgüge erfennen. SSieHei^t urteilte man
§u l^art unb §u rafd^, . jebenfaKg aber forberte ber ®ro6=

öater, inbem er gegen alle Überlieferungen feiner ^eife

tjerftieg, bieg Urteil felbft l^eraug.

„3lud^ Dnfel granj tat nic^tg, um e§ §u milbem

unb umjuftimmen. ®er %ob üon grau Sneg unb bie

§eimCe^r beiber S5rüber mar im ©ommer beg Sal^reg 1806

erfolgt, §u einer Qtxi, in ber fd^mereg Unheil über gan§

SDeutfd^lanb unb bie SBaterftabt ]§ereinbrad§. ®er S5e-

fe^ung burd^ franjöfifd^e Xruppen folgte bag ®e!ret

0?a)?oleong, bag bie Äontinentalf^jerre anorbnete unb ben

§anbel beinal^e Oemid^tete, auf bem gu^e. Sa^re ho^
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Seibens unb be§ ®rud§, bte für jeben fül^Ibar tüuxben,

fd^Itd^en bo^tn.

„SSä^renb mein Spater feinen Steil beg ©efd^dftg,

ber ilim batb §u eigner SSertretung unb eignem ©eminn

als felbftänbige girma ganj abgetreten tt)urbe, mit üugem

@inn toenigftenS aufrecht erhielt unb burc^ raftlofe Xötig*

feit möfeigen ©etoinn erhielte, rul^te fein jüngerer S5ruber

fd^eittbar ganjlid). ^er ©ro^üater l^atte ftd§ balb nad^

bem Stöbe öon grau SneS unb bem Eintritt ber neuen

SSettberl^ältniffe öom ®efd§äft jurüdfgejogen, er lebte ein«

fam in feinen ©arten unb fd^ieb felbft auS bem @enat

ber @tabt, ha er beren öötte ©inüerteibung in ha^ fran*

jöftfd^e 9f{eid^ lange öorauSfa^. Dnlel granj fafe in*

jmifdöen in bem alten Äontor, toeld^eS im ©runbe nur

jum @d^ein beftanb. SBergebenS bot il^m mein SBater in

brüberlid^er greunbfd^aft mel^r als einmal bie ^Beteiligung

an feinen ®efd)äften an. ®er Onlel lehnte fie fort unb

fort ab — niemanb begriff, mie ber alte |)err fo gelaffen

ben gänglid^en ©tiUftanb, bie müßige 9lu§e, bie ganje

SBeife beS DnfelS gu ertragen öermod^te. ®S fdjien, als

ob ber fd^mere ©ruft ber Qtittn ol^ne allen ©inbrud! auf

ben le^tern bleibe. Qioax noar eS belannt, bafe er, toie

in allen fo aud^ in ben :politifd^en fingen leibenfd^aft*

lid^, bie fremben oranger l^aßte, gtoar mußte man, hai

baS ^uge ber franjöfifd^en S3e^örben mad)fam auf i^m

rul^te! 5lber im übrigen lebte er fo frifd§, fo unbefümmert

bal^in, als mären bie ß^^^^n glängenb, als fielen i^m

golbne grüd^te großer Xätigfeit in ben ©d^oß, als genüge

er burc^ ein reid^eS ©enußleben feinen ^flid^ten auf baS

üonftänbi'gfte. SBar i^m bie @unft, bie gute SJJeinung

feiner TOtbürger niemals entgegengefommen, fo gemann

er fie nod^ meniger burct) bieS S^er^alten, burcl) bie ruhige
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frcunblid^e ©letd^gülttgleit, bte er ben SBarnungen be§

S5ruber8, bem taufenbfölttgen Xabel, ber i^m ntd^t immer

t)crborgen blieb, entgegenfegte. Unb leiber tooren aud^

Dnlel gran§' ^äuSüd^e S5er§ältniffe berart, ba§ TOfetrauen

unb rope^agen gegen il^n forttoä^renb toa^ §u erl^alten.

„9}?ein ^ater »ie fein jüngerer S5mber Ratten fid^

bcibe beinahe gteid^geitig, eüoa ein ^af)x na^ il^rer ffiüd^

ttf^x unb i^rer ööttigcn SWebertaffung in ber St^oterftabt,

üerl^eirotet. SD^ein SSater ttJöl^lte bie Xod^ter einer Heineren,

aber ad^tbaren unb alten Äaufmann§famiüe §ur grau —
beine ^rofemutter, geticitag, bie bu leiber nid§t gelaunt

l^aft! — unb l^atte babei feinen SBiberftanb feinet 95ater<S,

fonbern nur einen getoiffen ^attftnn §u übertoinben.

„,®u ^eirateft mir mit 9Karianne §u öiele SSettem

unb ©afen, SBil^elm!' toax alle§, toa§ er über bie ©rünbe

biefe§ ÄattfinnS erful^r. Sm übrigen Ratten toeber er

nod^ feine junge ©attin Urfad^e, über ben alten §erm
gu Kagen, er begann fogor puftger ha^ §au0 meinet

SSater§ ju befud§en. @r mod^te, tro| feiner 3Ibneigung

gegen bie aüerbingg gal^treid^en njeiblid^en SSertoanbten

meiner Wbittex, hk er burd^ feine gemeffene §öflid^!eit

faft immer öerfd^eud^te, um fo lieber in§ §aug fommen,

aU ba§jenige feinet Sieblinggfo^ne^ !eine greube, lein

S3e]^agen getodl^ren lonnte.

„Dnlel gran§ heiratete in erfter (Sl^e bie jüngfte

Xod^ter eine§ ©^mnafiallel^rerS, ben er nod^ burd^ feinen

©rjiel^er lennen gelernt, ber ein bebeutenber ^^ilolog ge-

toefen fein foll, aber bei gal^lreid^er gamilie unb nid^t

fel^r georbneten S^er^ältniffen in giemlid^ bebrüdter Sage

ba^inlebte. ^ie 'ij^od^ter, bie er, in altrömifd^en ©rinne*

rungen befangen, Cornelia getauft §atte, gä^lte §ur ßeit,

alg Dnlel Srang au§ Srafilien gurüdtlel^rte, fie lennen
3tb. Stern, StuSfletoä^Itc SBer!e. HI. Sb. 6
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lernte unb al^batb eine (etbenfc^afttti^e Steigung für fte

fafete unb an ben Xag legte, faum ftebje'^n Scif)re. ©tner

^Römerin glid) fte ntd^t, aber alle, bie fte gefannt tjaben,

felbft mein 35ater, öerfic^erte nad^ langen Salären, bai fie

in ber Xat ha^ fd)önfte SRäbd^en ber (Stobt gettjefen fei,

eine fd^lanfe reij^enbe ©lonbine mit einem liebli^en ®e=

fid^t, mit tiefblauen klugen, üon einer bejttjingenben natür*

lid^en ^Tnmut, bie au§ atter ^efci§rän!tl^eit unb @nge, ja

©ürftigfeit il)rer Umgebung fiegreid^ Ijeröortrat. S)ennod^

erregte biefe Steigung be§ On!el^ unb fein (Sntfd^lu^, bie

fci^ijne Cornelia in ha^ alte §ert!^erfd^e ^au^ einjufül^ren,

großen 5lnfto6. Wan mißtraute eben bem 5]^aufmann,

ber in fo brüdEenb fc^njerer 3^^^ nur feine 2eibenfd§aft

§u 'Siait gog, ber fein §au§ ol)ne jebe 9fJüdfftd^t auf fein

@efd§äft unb feine ßi^^i^i^ft grünbete, — man mißgönnte

ber reijenben jungen grau i^r ®lücf !eine§tt)egg, fa!§ aber

öoraug, ha^ fte leinerlei günftigen ©influfe auf i^ren

hatten getoinnen toerbe. ^ie (S^e beö Onfelö bouerte

öiel §u !ur§, um aUe fold^e S5or§erfagungen gu toiber*

legen ober §u beftätigen. ©ic^er toax, ha^ nad^ ber ^eirat

mit Cornelia feine Seibenfc^aft e^er toud^g, aU abnahm,

ba^ eg ben 2lnfd§ein gemann, al^ mibme er feiner jungen

©attin beinahe aEe 3«^*, alg fei er nod§ toeniger tätig

toie jubor.

»3^^^ Sa^re t)ergingen il)m inbeg allem 5lnfd^ein

nac^ in ungetrübtem ©lüde, im britten raffte ein jä^er

Xob, ein ^i^ige§ gieber, bie fc^öne junge grau ^intoeg,

o^ne ha^ fie bem untröftlid^en ©atten ^nber äurüdliefe.

On!el granj toar tiefgebeugt, ber alte §err, n)eld^em ftd^

Stornelia mit ban!barer 3^1'^^^^^^^^^ angefd^loffen ^atte,

trauerte !aum toeniger alö fein @o^n. — ®od^ trat !ur§

nad^ bem Xobe Äornelia^ eine merfn^ürbige SBanblung



^"'

— 83 —

in bcm ^er^dttnt^ beiber S3rüber ein. @ei t%, baß in

feinem ©d^merje ein S^cbürfni^ ertt)ac^te, ftd^ an^ufd^Iiefeen,

fei eg, ba§ er nad^ SSerlauf beg Sa^reg ben ©ntfd^Iug

fafete, bur(^ Xötigfeit unb ftrengere ^Pflichterfüllung al§

feit^er feine Iraner ju übertoinben, — genug, granj öon

§ert]^er begann häufiger mit meinem Später §u oerfe^ren,

er nal^m felbft an einigen ©efd^öften teil, beren mäßiger

©erninn feine einzige ©inna^me in biefer ^di §u bitben

fd)ien. 5tud§ je^t mar er nod^ meit entfernt, fid^ ber

ftrengen SBeife feine§ altem S3ruber§ ju bequemen, um*

fonft riet i^m biefer, uon aßen großem 9ieifen gurjeit

abjufel^en. (Sie fonnten öorauSfid^tlic^ leinen gefd^äft-

lid^en 9^u|en bringen, fie öerfd^Iangen grofee (Summen.

Xro|bem liefe fid§ On!ergran§ nid§t abl^alten, jäl^rlid^

mel^rere SWonate ju reifen unb fd§ü^te babei öorjugömeife

SSerbinbungen üor, bie er in §oIIanb nod^ ju l^aben be*

!^au|)tete. (Sr fanb für atte Saunen feinet leibenfd§aft=

lid^cn 2Sefen§ mie immer ben beften SSerbünbeten am
©rofeüater, ber mit ber Unbetoeglid^feit meinet Skter^

unb ber ängftlid^en (Sorge, in ber biefer fein §aug unb

feine tood^fenbe gamilie !aum auf ^age üerlaffen mochte,

nie einüerftonben mar.

Sn ber gett feineS näl^ern 3Ser!e§r§ mit bem altem

53ruber verheiratete fid§ Dnfel grang im Sa^re 1810 §um
gmeiten 3Äale. (£r fd^lofe bie^mal eine 3Serbinbung, bie

jebermann al§ öerftänbig unb glücföer^eifeenb anfe^en

mufete. @r heiratete bie ^od^ter eineS reichen, ^q6^^

gead)teten, in 33remen niebergelaffenen, englifd^en ^auf-

mann§, be§ §erm Rubrem 9iobinfon, unb i^ glaube,

bafe e§ ^au^tfä^lid§ ber ©influfe meinet SSater§ mar, ber

il)n §u biefer §meiten (S^e beftimmte. ®er ältere SBmber
^atte babei nid^t^ ofö be§ SBo^l be§ jungem im 3luge

6*
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gehabt, e§ f(^mer§te i§n, benfetben etnfam, im üeröbeten

§Qufe ju totffen, unb überbieg l^atte er nad§ ben ftüd^*

tigen, ungulänglid)en (Sinbliden, bie il^m ber Onfel in

feilte ©efd^äftgöcrl^ältniffe Vergönnte, bie Übergeugung gc*

toonnen, ha^ bem S3ruber bie reiche TOtgift ber gtoeiten

grau mt^x aU hjilI!ommen fein toerbe, ha^ er bei ber

gortbauer beg gefd^äftlid^en ©tiUftonbeg, bem 5lufmanb

für ha^ ^au^mefen beg ©rofeöaterg unb bie eignen l^od^*

gef)3annten 5Infprüd£)e, über hirj ober lang in ernfte, ja

in fd^toere SSerlegenl^eiten geraten muffe. 9)?ein SBater

l^offte, ha^ ber bereinigte @influ§ beg §errn 9?obinfon,

ber neuen (SJattin unb feiner eignen brüberlid^en greunb*

fd^aft, eine ööUige Sßanblung ber @inneg* unb Sebeng*

n)eife beö Dnfel^ l^erbeifül^ren merbe. Seiber aber mürbe

bie tjielöerl^ei^enbe, mit fo inniger greube begrüßte 9Ser«

binbung eine burd^aug unglürfüd^e. (Sd§on na^ toenig

äRonaten mar eö fein ©el^eimnig mel^r, ha% §mifd§en bem

Dn!el unb grau 90^ar^ eine innerlid^e ©ntfrembung

mattete, bie batb §um offnen ß^^^örfniS mud^g. S)er

Dnfel öermi^te bei feiner gmeiten grau aUe SBörme ber

©mpfinbung, unb fdCialt fte falt, eiftg, tei(na§m§ro§ bei

menfd§Iid§em Sßol^t unb 953e§. @r forberte Don il^r bie

jugenbfrifd^e 5(nmut, bie Eingabe an feine SBünfd^e unb

Steigungen, bie er bei feiner unbergefelirfien Cornelia ge*

funben l^atte, er marb in feinem unbefriebigten SSerlangen,

feiner ungefüllten ©el^nfud^t reizbar, l^eftig, ungerecht

gegen bie gmeitc @attin. grau Wax)^, bie ha^ S3emu6t*

fein f)atU, alle il)re ^flid^ten gegen ben ©emal^l ftreng

ju erfüllen, unb nid§t §u öerftel^en, !aum ju al^nen öer=»

mod)te, ma§ er bei il^r fo fclimerjlid^ entbel^rte, fül^rte

bittre ^lage über fein launifd^eS SSefen, feine ^eftigfeit,

feine Sronie gegen aEe feftfte^enben ©inrid^tungen gut
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Bürgerlicher ©jtftenj. ®ie ©ntfrembuttg tDU(^§ tro| allen

ßufpru^g t)on fetten meinet SBaterS unb metner 9Kntter.

2)er alte §err lehnte e§ ab, feine öäterlid^e 5tutorität

geltenb jn ntad^en, ja üieHeid^t fd^ürte er felbft, ol^ne eine

ä^nung be§ fc^toeren Unl^eil^, ba^ er über fi(^ unb ba§

^ert^erfd^e §au§ brad^te, bie törid^te, ftet§ toad^fenbe

Abneigung, bie Dn!el grang gegen feine gtoeite grau

em|)fanb. SSon ^onat gu SD'Jonat toarb ha§ SKi^öer^ältnig

trauriger, e§ toar nic^t üiel über ein Sa§r nad^ ber

Xrauung öerftoffen, aU ber nur feiner 9BiH!ür nad^*

lebenbe 9Kann ein SBort f|Jrad^, ba§ in ber gamilie

§ertl^er nod^ nie erllungen toar unb nie l^ätte erÜingen

bürfen! @r ha^tt an eine ©l^efd^eibung, unb in feiner

£eibenf(^aft tat er bie erften untoiberruflid^en <B6)xitU

§u biefem Su^erften, inbem er ha^ §au§ feiner grau

öerliefe, unb ftd^ in bie ©artentool^nung bc§ ©rofeöaterö

§urüdE§og. ©r tat bieg o§ne feinen SBruber, oi)ne irgenb

einen greunb §u 9iate ju gießen, o^ne jebe SiüdEfid^t auf

hxt Sßernid^tung feinet 9flufe§, bie fd^toere ©efäl^rbung

feinet ^ebit§, bie barau§ l^eröorgel^en mußten 1

„^ai biefer ©d^Iag üor atten meine ©Item l^art

unb fd^toer traf, ha^ mein SSater aßeg aufbot, um il^n

abjutoenben unb bie ©d^eibung ju l^inbem, brauche id^

bir !aum §u fagen. @r toenbete fid^ mit fte^entlid^en

S5efd§toörungen an ben On!et fetbft, an bie ©^mägerin

unb bereu Später. @o fd^merbeleibigt grau Wlaxt) toax,

fo fe^te fte bod^ ben brdngenben Sitten be§ treuen Söruberg

lein entfc^iebeneg 9^ein entgegen. Um fo ftarrfinniger

geigte fid§ bafür Onlet grang. @r ertoiberte auf aUe

SJial^nungen an bie @§re beg §aufe§, an feine eigene

(S^re, an feinen SSorteil unb feine ßufunft, er !önne mit

biefer grau nid^t leben, feine ©elbftad^tung fte^e il^m
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f)ö!)er aU bie 5ld§tuitg ber SSeÜ, ba§ Seben fei \f)m ju

tüertboH, um e§ mit einer Süge fortjufül^ren, er füllte

ben tiefften SBibertoillen gegen bie ©emütSart, bie §erjen§*

färte Waxf)^, er n)olIe fte babor betoal^ren, ha^ fein Söiber«

toiHe in §a6 umfdjlage, unb er fei bereit, i^r jeben mög*

lidien, äußern Sßorteil §u getüäl^ren. Unb al§ ber ältere

33ruber in feiner ©rregung burd^blirfen lie^, ba§ bie ^n&
gäbe beS Q5ermögen§ üon grau 9J?ar^ nod^ aUem, tna^

er toiffe, ja aud§ eine ^ataftro|)'^e für bie girma l^erbei*

fül^ren muffe, läd^elte er beinal^e fpöttifd^ ju ben ^or*

legungen be§ 95eforgten unb öertoeigerte i!§m bennoc^ jebe

!(are 5lug!unft unb TOtteitung. SSerjloeifelnb tpenbete

ftd^ mein Spater je^t an ben ©ro^öater, befd^mor il^n, bie

@d^mad§ §u l^inbern, bie burd^ ben ©d^ritt feineS jungem

©ol^neg ber gamilienel^re brol^e, bett)ie§ il^m an l^unbert

S3eif:pieten, ha^ eine (£]§efrf)eibung jeberjeit ben Üiuf beffen

gefäl^rbe, ber §u il^r fd^reite, unb einen lange nad^tuirfen*

ben WlaM l^eröorbringe, er forberte gerabegu, hai ber

©ro^öater bem beginnen (Sinl^alt tun foKe, unb fjjrad^,

nid^t um ben Dnfel an§u!Iagen, nur um einen (SinbrudE

l^eröorjubringen, feine bunüen S3efürd§tungen unb borgen

über bie Sage be§ DnfelS unb bamit aud) beg §aufe§,

offen au§. Me feine S5emül§ungen unb S5efd^toörungen

maren frud^tlo^. ®er olte §err jeigte au(^ bie§ma(, hai

feine @inne§rid|tung, feine Seben§anfd§auungen böUig mit

benen be§ Jüngern ©ol^neg §ufammen!Iangen, er ent*

gegnete ben brängenben SSorfteEungen, ha^ in fold^en

Stngetegen^eiten ber SJienfd^ nur bie eigne @m:pfinbung,

bie eigene ©infid^t, nid^t bie ber gamilie §u ^ait jiel^en

fönne. @r l^abe nie begriffen, toie granj jur |)eirat mit

3)?i§ Siobinfon gelangt fei, unb er muffe gtoar bebauern,

ha^ bie SSerbinbung jemals ftattgefunben l^abe, aber bodj
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feinem @o^ne nur ®tü(f »unfeinen, toenn er männliche

traft unb 9J?ut unb (S^re genug befi^e, um fo unerträg^

lid^e geffeln ntd^t länger §u tragen, ^ie S5ermögen§*

angelegen^eit fei lebiglid^ gmifd^en i^m unb feinem @tell=

Vertreter in ber girma §u orbnen, unb er l^offe, ha^ bie

Slngelegen^eiten meinet 95ater§ fo gut, ja fo glän§enb

ftünben, at§ bie feinen.

„5(uf ha§> tieffte t)erle|t, babei Oon ben legten Su§e*

rungen be§ ©ro^öater^ betroffen, bie er nur einer blinben

Sßertrauen§felig!eit jufd^reiben fonnte, ha er mufete, ha%

bie @]^ren^aftig!eit unb ber (Stol^ be§ alten |)errn jeben

©d^ein, jebe Xdufc^ung auSfd^Ioffen, — jog fid^ mein

SSater §urücf, unb lieg bie traurige Slngetegenl^eit il^ren

@ang nel^men. 9}?an mar bamaB nod^ unenbKd§ leidet*

fertiger unb rafd^er in S^etrennung^angelegenl^eiten, aU
e§ t)eute ber gaK ift: bie S3e^au|)tung unüberminblid^er

5lbneigung gatt für einen SöetoeiS unb fo !am Dnfel granj

balb gu feinem 3^^^-

„2)ie öffentlid^e 9)?einung toanbte ftd| jum §toeiten

9D?ale ftörfer unb gemid^tiger aU bei feiner erften §eirat

gegen i^n, ber ^ei§ feiner greunbe unb Umgangs*

genoffen berfleinerte ftd^ fid^tlid^, unb ber 9?ome Oon ^ertl^er,

ber fonft nur bei rül^mtid^em ^Tnlag unb überl^aupt feiten

genannt toorben mar, mid^ nid^t mel^r üon ben Sip:pen

aEer müßigen «Sd^toäger unb (Spötter ber ^iaht 3Kein

SSater litt um fo fc^toerer barunter, aU er, nad^bem e§

bis jur Trennung gebiel^en mar, ha§ ©efü^I \)attt, ha^

fie nod^ feineStoegS bog Sugerfte, ba§ Se|te fei.

„®ie gurd^t Oor einem neuen Unl^eil Oertiefe il^n,

mie gefagt, nid^t mel^r, freilid^ mar er meit entfernt, §u

al^nen, mel^e entfeglid^e ^eftalt bie§ Unheil tragen toerbe.

„Über allem, ma§ id§ bir ergä^tt ^abe, mein ^nb.
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toar ber Einfang be§ Sö^teö 1812 l^erbetgefommen. @anj

®eutfcf|Ianb begann ftd^ in btefen Tlonaitn mit ben

Xru|)^enmaffen ju erfüUen, bie fflapoUon gu feinem gelb=

§ug nad^ Slufelonb aufbot, — aud§ in unfrer SSaterftabt

rüdEte 9legiment um 9legiment ein unb öerme^rte bie fd^on

feit Sauren getüö^nten @inquartierung§Iaften. ^aS ©orten*

gut üor ben Xoren, ha^ ber ©rofeüater unb Dnlel granj

ie|t gemeinfam betoo^nten, erhielt ftetS einen ober gtoei

Offiziere unb eine betröci^tlid^e 3^^^ ^on SKannfd^often,

unb fo fe^r ber alte §err unb fein ©ol^n bie franjöfifd^e

§errfd^aft l^afeten, fo niaren fte bod^ natürftd^ toeit baöon

entfernt, ben einzelnen il^re 5lbneigungen entgelten ju

laffen, fte bemirteten biefe Oielmel^r reid^ unb juöorfom*

menb, ja meinen Spater mollte eS bebünfen, aU ob feit

bem @d^eibungg|)ro5e6 feines Jüngern 8ruber8, feit bcm

fid^ bie Qa\^i ber 93efud^er be§ ©artend me^r unb me^r

gelidf)tet ^atte, bie ©efeUfc^aft burd^marfd^ierenber Offiziere,

toenn e§ nid^t gerabegu frangöfifc^e toaren, befonberS miß*

fommen fei. SDie erften Wonatt beö Sol^reS 1812 üer*

gingen im fteten Sßed^fet ber flüd)tigen unb ungebetenen

bunten ©äfte. 3^on 5lnfang 5lpril aber bi§ gu ben erften

3)?aitagen blieb ba^ britte (Sd^meigerregiment in napo*

leonifd^en S)ienften in S3remen, unb auf bem ©artengute

beö ©ro^öaterS mürben ber Äa))itän grang üon ©aliS,

ein Leutnant §arbegger unb unter anbern (öolbaten ber

Wiener be§ Kapitäns, Äaf;)ar glori öon Sen§, einquartiert.

„®ie beiben Offiziere l^atten i^re SBol^nung in bem

ßanbl^auS meinet ©rofeüaterS felbft, ber Wiener beö ^apU

täng aber, jener ©raubünbner, mo^nte in bem |)äu§döen

be§ ©ärtnerS, mag ftc^ am ^aupttor ber ganzen 83e*

fi^ung befanb, bie übrigen ©olbaten lagen in bem fo*

genannten SBirtfd^aftSl^ofe, einigen Käufern unb «Ställen,
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bte fetttDörtg ber ©arten erbaut toorben loaren. ^tefe

©tnrid^tung toarb toä^renb ber 3Sod§en t^reg Aufenthaltes

nid^t tjerönbert. ®te fämtltd^en ©otbaten, mit 5lu§na^nie

Äafipar S^oriS, ber feinen 5Ja))itän unb ben ßeutnant

^arbegger bebiente, lernten hci^ Söol^nl^auS felbft unb bie

t)om ©rofebater unb Dnfel gronj betoo^nten Sdäumen

nid)t nä^er lennen. Um fo beffer ttarb ber ©raubünbner

bamit öertraut.

„SSon ber erften 3^^* ^^^^^ 5lufent^alt§ an öerfe^rte

ber Onfel in ouffättiger SBeife mit ben beiben <Sd^tt)eijer

Offigieren. SJ^an fa§ fte gemeinfame ©pajierritte fotoie

Söootfalerten auf ber Sßefer unternel^men, ba^ 3J?ittag§^

mal^I auf ber SSilla be§ ©rofeöaterS üerlängerte ftc^ Xag

um ^ag, oft hx^ §um Stbenb, unb burd§ einen ber alten

Wiener erful^r mein S5ater, ha^ eö babei um fo un=

gegtoungener, lebenbiger, frö!^Iici§er gugel^e, al§ bie beiben

Dffijiere au8 ber 5lbneigung gegen il^ren ^egSl^errn lein

^el^I machten unb oft genug mit i^ren Sßirten auf ben

Untergang be§ ^aiferS anRangen. @ie mod^ten menig

al^nen, ba'^ i^rer aßer Untergang mit bem be§ ©etoaltigen

Oerlnü^jft öar, obfd^on fte ba^ Seben im |)ert]§erfc§en

§aufe in fo rofd^en, öotten 3ügeu genoffen, mie e§ eben

©olbaten üor einem blutigen gelb§ug ju tun pflegen.

SBag bei i^nen gu begreifen, §u entfd^ulbigen toar, mu^te

bei granj Oon ^ertl^er fd^toer entrüften. @§ toar, alg

tooKe ber Onfel aller SBelt §eigen, ba^ i^m bie Trennung

bon ber ungeliebten grau neue ^ugenb, frifd^en SebenS*

mut §urüdEgegeben ]§abe. ^n üieleu Greifen ertoartete

man nid§t§ anbreä, alg bafe er balb gu einer britten @|e

fdCjreiten toerbe. ^agtoifd^en aber gingen bumpfe ©erüd^te

bon 3J?unb §u äJ^unb. Tlan flüfterte einanber §u, bafe

§err gran§ mit attem, toaS er je^t tue, nur feine SSer=
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gtpeiflung übertäube, ha^ ber 93an!rött ber gtrma bem*

nöd^ft beüorftel^e. 9Son h30 btefe ©erüd^te tl^ren 5tu§gatig

nal^men, üermod^te mein ^ater, ben fte tief erfd)ütterten,

ni(^t in ©rfa^rutig §u bringen. @r njiberfprad^ i^nen

narf) ^f(icf)t unb Säften, aber \)a§> SSorgefüfjI einer toa=

ftropf)e, ba§ i^n fd^on feit SJJonaten nid^t üerfaffen l^atte,

laftete fd^tt)er auf il^m. ^ fal^ unb fprad^ ben jungem

trüber in biefer 3cit beina{)e gar nid^t, er bermod^te il^m

nid^t §u Vergeben, ha^ ber unangetaftete 9^ante, bie ma!et=

lofe @]^re ber gamilie burd) i^n öerloren waren. @egcn

ben ©ro^üater, ber nod§ immer öon 3^^* h^ 3^^* ^^

unfer §au§ !am, beobad^tete er ©d^meigen — tt)enn il^n

etmoS baran §meifeln liefe, ha^ ber (Stur§ be§ Dn!el§ be*

öorftel^e, fo mor e§ nur bie rul^ige §eiter!eit be§ ftatt=

liefen ©reifet.

„3n ber jlDeiten 50laitr)od§e öerliefe ha^ britte @d^mei§er*

regiment Söremen unb feine Quartiere, ^er ©rofetoater

befud^te am 3Korgen nad^ bem Stbfd^ieb feiner militärifd^en

(SJöfte unb bem 5tbmarfd^ be§ Slegiment^ meine (Sttern, —
er mar l^eiter, freunbtid§, be^aglid§, gef|)räd^ig mie immer.

Dnfel grang 'i^attt e§ ftd§ nid^t nehmen laffen, bie beiben

Offiziere hi^ §um erften 9?aftort il^re§ S5ataiIlon§ §u ge*

leiten, ber (SJrofebater er^öl^lte bieg mit fröl^Iidjem ©efid^t,

mit l^eHer Stimme unb guter Saune! 9J?ein SSater l^örte

ben ^erid^t be§ ©rofeüaterS o!^ne ein SBort an, ma§ f^atU

eg frommen foEen, bem alten §errn §u fagen, ha^ in ber

@tabt ba§ ©erüd^t öon ber 5In!unft eineS l^oHönbifd^en

urgenten ging, ber grofee SBed^fel beg Onfetö §u präfen*

tieren unb ein§u!affieren l^abe, unb bofe mein 35ater mit

jebermann ertoartete, Dnlet Sran§ merbe feinen SSer|)fIid^:=

tungen biegmal nid^t genügen !önnen!

„^Im SRittag ging ber nod^ immer rüftige alte §err
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au§ unfern |)Oufe l^intreg, ba§ er nie toteber betreten

füllte. Sn ber fotgenben Sf^ad^t ttjurben meine (Sttem

burci§ toieberl^oIteS ^od^en unb lautet burd^brtngenbeg

9f{ufen au§ ii)rer Slul^e emporgefd^eud^t. @ie unterfd^teben

Balb bie (Stimme be§ Dn!e(§ gran§ unb bie SSorte:

„Öffne — um ®otte§miIIen — unb mad§' rafd§ — ber

Spater!" SKein SSater ftürgte au§ bemgimmer, um brunten

öon feinem bleid^en, Bebenben S3ruber granj, beffen (Stimme

^o|t unb Reifer ftang, mit ber (Sd^redfen§!unbe empfangen

§u merben, ha% ber Sßater auf feinem Sanbgute ermorbet

liege. —
„(£g tüar !ein 3^^if^^ on ber entfe^Iid^en Slatfad^e

möglid^. ®er lebenSfreubige gute ®rei§ mar mitten in

feinem grünen grieben, mitten im ^an§, in feinem (Sd^Iaf*

gimmer meud^Ierifd§ überfallen unb mit einer (Sd^nur er=

broffelt toorben! @r !onnte faum au§ bem (Sd^Iafe er=

tDa6)t fein, leinen SBiberftanb geleiftet l^aben! 9^o^dö in

ber fd^meren fd§mer§lid^en 93etäubung biefer 9^ad§t, nod^

e|e bie S^e^örben l^ergugerufen toaren, fprad^ Dnfel granj

ben ^txhaf^t au§, ha% bie militärifd^en ®äfte, bie am
ÜKorgen ha^ ^au§> toerlaffen l^atten, an bem furd^tbaren

SSerbred^en teil l§aben möd^ten! S)en l^erjueitenben SJJagi*

ftratSperfonen, ben Wienern be§ §aufe§, meinem SSater

felbft fd£|ien fein Sflaubmorb öorguliegen. U§r, Äette, jebeö

^leinob be§ alten ^txm, feine 55örfe, bie jol^treid^en Äoft=

barfeiten feinet (Sd^Iaf§immer§ fanben fi(^ unberül^rt, —
nirgenbg fd^ienen fid^ Südfen §u feigen, aber Onfet grang,

nod^ immer faffung§ro§ in feinem Sd^merg, l^atte ^eftig

feinen erften ^ugfprud^ mieber^olt unb bie ßtt'eifetnben

§u einem leerfte^enben fleinen 33Sanbfd^ranf geführt, beffen

Xür aUerbingg getoattfam geöffnet tuar. @r ^atte ^inju*

gefügt, ba^ er beftimmt miffe, fein 3Sater l^abe feit Salären
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an biefer Stelle eine ^arfumme öon mel^r aU jtoölf*

toufenb Xalern in englifd^em @otb aufbetoal^rt! S)iefe

@umme toor öerfd^ttjunben. Unb gleitf)§eittg bra(i)ten eS

eifrig nad^ allen (Seiten l^in angefteßte S^ad^forfd^nngen

beinaf)e §ur ©etoife^eit, ha^ ber ©d^tüeigerfolbat Sta^pax

glori, eben jener Wiener ber beiben Offiziere, ber am
9J?orgen mit il^nen unb feinem ^Regiment ha^ §au§ t)er*=

faffen ^atte, gegen 5lbenb in ber S^äl^e ber ©arten gefe^en

n)orben fei.

„Sd^ erjä^le bir eben nur, gelicitag, ma§ id§ nad^

Salären erful^r unb erfahren mufete. On!eI gran§ l^atte

öom erften SJJorgen nad^ ber entfe^tid^en 9^ac^t an bar*

auf beftanben, in 25egleitung öon ©eric^t^^erfonen bem

@d§njeijerregtment, ha^ auf feinem langfamen SKarfd^e

nid^t §u meit gelangt fein tonnte, nad^jueiten. Man mufete

fein drangen l^inju^alten, il^n burd^ ^lugfagen unb Er-

örterungen über eine SBod^e in ber QSaterftabt ju feffeln.

5lßerbing8 mürbe unter TOtteilung aller 95erbad^tggrünbc

üon feiten ber SDZairie unb ber ©erid^te an bie SOJilitär*

beworben requiriert, bie SSer^aftung unb 5lu§lieferung beS

Äaf|)ar glori geforbert. 5lber e§ ift fein ^toti^d, ha^

hk |)erfönlid^e Snterbention eineg SD^anneg, ber 3lnteil an

bem bunfeln ©reigniö na§m, mel^r geforbert l^ätte, gan§

anbre SBirfung gehabt ^aben mü^te, alg ba§ ©enben t)on

Söriefen unb S5otf(^aften, bie in ber ungeheuren SBirmtS

be§ SSormarfd^eg ber großen 3lrmee burd^ ©eutfd^lanb

immer unb überatt §u fpät eintrafen. Unb bod§ toar eg

leiber nid^t unnatürlid^, ha% man bem S5ruber meineö

Sßaterg, bem @o^ne beö ©rmorbeten, bie 5lbreife öerfagte

unb i^m, o|ne 5luffe^en §u erregen, ftittfd^toeigenb §inber*

niffe in ben SBeg legte! —
„Safe mid^ fur§ in biefen ^einlic^ fd^meren, traurigen
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©rinnerungen fein, mein Äinb! Sn ben etften Xagen

nad^ bem 9J?orb, aU bie Ännbe be§ großen 9ioube8, ber

ju gleid^er Qtxt an bem alten §errn öerübt toorben toax,

burd) bie ^aterftabt lief, öerjogen fid§ bie 2\pptn gar

öieler alter ©efc^öftSmänner gu bitterm Säd^eln, gar biele

ftnftere unb fpöttifd^e fSliät flogen bem Dn!el nad^, inbe§

mein SSater nur teitnel^mcnben unb mitleibigen begegnete.

Tlan flüfterte ftd^ gu, ha^ bie angeblid) geraubte (Summe

tool^I ber unöermeiblid^en ßo^tungöeinftellung jum SSor*

manb bienen folle, man fprad§ e§ gerabeju au§, bafe §err

granj öon §ert^er öom fd^toeren UnglüdE feiner gamilie

0iu|en gu jiel^en |offe. 3Iber nad^ toenigen Xagen fd^tug

in benfeI6en Reifen, mo biefe Stieben gefallen toaren, hie

Stimmung merftoürbig um. S)unHe (SJerüd^te, ha^ ein

Xeftament ht^ ©rofeüaterS beim (Serid^t betoniert fei, in

bem ber ältere 35ruber §ugunften be§ jungem fd^mer be*

nad^teiligt merbe, gingen uml^er, man öema^m, bqf; ber

l^oHdnbifd^e 5(gent mit öoHer ©edfung feiner gorberungen

obgereift fei, man fal^ fid^ überrafd^t unb §toeifell^aft an

unb erfannte aKerbingg, ha% bie |)e!uniären Sßer^ättniffc

be§ Dn!el§ nid^t entfernt fo gerrüttet, fo l^altloS fein

fonnten, at§ man fie biöl^er geglaubt f^attt. 5lber feltfam:

bie 3}?ienen moEten fid^ babei nid^t aufl^eEen, bie ^eit*

nal^me für ben ungered^t SSerbdd^tigten nid^t ermad^en.

Unb plö^lid§ mürbe ein anbrer, unenblid^ Oiel finftcrer

5trgtoo]^tt toat^. SBer il^m guerft SBorte geliehen, üon too

au8 er feinen 5ßeg in toeitere ^eife gefunben, bermod^te

id^ in fpätem Sauren nid§t mel^r ju erforfd^en, fo öiele

3Rü^e ic^ baran gefegt l^abe. @an§ frei Oon ber @d§ulb,

bem furchtbaren SBerbad^t §uerft i^r O^r geliel^en §u §aben,

mögen bie ©d^meftem unb fonftigen SSermanbten meiner

ÜJ^utter, fomie bie ©lieber ber fd^toer t)erle|ten gamilie



— 94 —

9tobtnfon ntcf)t getoefen fein. §eim(tc^, fc§eu, aber immer

beftimmter raunte man fid§ gu, ba§ §err granj bon §ertl§er

öon ben legten ^tugenbliden feines ^attv^, öom SSerbleib

jener großen (Summe üielleic!^t, ja ma^rfd^eintid) mcl^r

miffe, als er üor ®ott unb 9)?enf(^en üeranttoorten !önne.

323ie ein 9'^ebel, ber ftd^ l^erabfen!t unb einen rul^ig feines

SSegS fd^reitenben Sßanbrer einfüllt, o^ne bafe eS biefer

junäd^ft aud^ nur bemerft, umgab ber SBerba^t ben fd^ein*

bar nur mit ber Drbnung ber traurigften ?lngelegen^eiten

befc^äftigten Wann immer bid^ter. 5l(S er enb(ici) in S3e*

gteitung einiger 95eamten nad^ SBarfd^au aufbred^en, bem

©d^meijerregiment folgen burfte, morb er, ol^ne eS ju

a§nen, öon feinen ©egtettern ftreng übermalt, ^n ber

SSaterftabt aber maren $unberte im ftiUen überzeugt, hai

er nid^t mieberfe^ren unb bie erfte ©elegenl^eit ^ur glud^t

nü^en merbe. (5S Vergingen jebod^ nur menige Sßod^en

unb ber ungtütflic^e 'Mann !om gurüdE. Wt SSerfud^e,

ha^ fd^on tief in Sfiufelanb befinbUd^e britte ©d^meiger*

regiment unb bie beS SSerbred^enS SSerbäd^tigen ouS bem*

felben ju erreid^en, maren üergeblic^ geblieben, Onfel

grang fd^ien üößig niebergebrüdt t)on ber grud^tlofigfeit

feiner Slnftrengungen, öon feiner Xrauer unb feinem

©d^merj, bie ftetS neue S^a^rung erhielten. 9^oc^ fd^ten

er nid^tS öon bem 5lrgtt)o^n, ber il^m auf ben gerfen

faB, t)on bem finftern ^erbac^t, ber feine (Schritte, feine

3J?ienen Un)a^te, nichts üon ber l^ö^nifdien ßuöerfic^t §u

a^nen, mit ber man fid^ juflüfterte, §err t)on |)ert^er

merbe ja mo^ @orge getragen ^aben, ba^ gefud^te S^iegi*

ment nid^t aufpfinben, unb f)abt üieHeidit nur beSl^alb

bie 55eamten bis tief in baS innere öon $olen gefül^rt,

um feinen 9}?itfd^ulbigen unb Helfershelfern ©id^er^eit

ber glud^t nad^ anbern leiten §u geben! Sßenn mid^
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in f^atern Solaren irgenb ettoaS an ber @d^ulb be§ un=

feltgen 9D?anne§ gtoetfeln lieg, fo toar eö bie für einen

9Serbxcd§er unerl^örte ^aft, mit ber er, toäl^renb e§ um
il§n öon ^Tnf^ulbigungen fd^mirrte, mäl^renb jeber S5lirf,

ber i§m folgte, SSerbad^t auöbrüdte, ööllige Unbefangen*

^eit — ober ben (Sd^ein OöHiger Unbefangenl^eit bema^rt

l^atte! Wlonatt vergingen, bie louten Slnflagen ber erften

Xoge öerftummten aUmä^Iid^ — im gel^eimen aber tourjelte

bie Überzeugung, ha^ ber Dn!el an bem gemattfamen

Xobc feinet SSaterö irgenb eine @d§u(b trage, immer tiefer

in ben ^erjen!

„9ßeld§e ^einboEen, furd^tbaren Xage unb ©tunben

mein SSater in biefer Sage burd^tebte, ift nid^t gu fc^ilbem.

SlUe feine ©efü^Ie fträubten ftd) gegen ben entfe|Iid§en

2lrgmo!^n, mit toad^fenber S5er§meif(ung fal^ er i^n um
ftc§ greifen, unb bod^! in ber (Stunbe nüd^terner ®r=

mägung fonnte aud^ er fidö be^felben nid^t ertoel^ren.^ Qu^

Ie|t trug er'§ nid^t mel^r, er brac^ ha^ «Sc^meigen, toel^eg

jtoifd^en i^m unb bem jungem S^ruber ^errfd^te, er rig

bie S^inbe, menn eS eine iöinbe unb nic^t blo§ eine äJ^a^le

toar, üon gran§' 3lugen fc^onung^lo^ l^intoeg. @r mod^te

hoffen, bag, menn ber SJruber unfd^ulbig fei, er aHe^

aufbieten muffe, biefe Unfd^utb §u ermeifen, loenn aber

fd^ulbig, hai er auö ber §eimat öerfd^toinben unb fid^

in SSergeffenl^eit begraben merbe! Äein§ öon beiben ge*

fc^a^! On!eI gran§ nal^m bie Äunbe üon bem SSerba^t,

ber auf i!§m ru^te, mit falter SSertounberung, mit unoer*

iio^tner SSerad^tung auf. @r erflärte, bag er nid^t einen

@d§ritt tun tooKe unb toerbe, fo bübifd^em ^Trgmo^n, fo

tücEeöoEer S5erleumbung §u begegnen. 2)?ein SSater, ent*

fe^t über biefe @^roff^eit, auger ftd§ bei bem (SJebanfen,

bag ein bunfler, unau^löfd^li^er gledE Sal^r um Sa^r
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auf bem 9iufe fetner gamtite l^aften foKe, em))ört über

bte l^od^mütige ©ertngf^ä^ung aUer ber 9J?enfd^eit, unter

benen beibe oufgetoad^fen toaren unb lebten, §u SBorten

l^tngeriffen toarb, bie i^m in fJätern Sebengtagen bitter

leib, ober in biefer @tunbe nur natürlid^ toaren! Sn
feiner leibeufd^oftlid^en Erregung Iie§ er bur^blirfen, bafe

er felbft ^lugenblirfe l^abe, in benen er ben ^rgtt)0^n ber

SBe(t teile, er befd^toor Dnfel granj bei bem 5lnbenfen

beg SSaterö, nid^tS §u unterlaffen, um ben furchtbaren

^^erbad^t, rt)enn e§ nur ein SSerbad^t fei, ju jerftreuen!

®er jüngere ©ruber aber fe^te allen SJial^nungen beS

älteren ein fefte^ S^^ein entgegen unb rid^tete juiejt bie

leibenfd^afttid^e grage an meinen S8ater, ob biefer aud^

je^t, nod^bem er i^m, bem ©ruber, unb niemanb fonft

auf ber SBelt, feine Unfd^ulb beteure, an feinem ^txba^t

feft^alte? SWein SSater, ber mahnte, bafe bieg SBort ben

©eginn ^eitfamer ®emüt§erfd^ütterung unb Sf^ad^giebigfeit

bebeute, entgegnete jögernb unb fd^merglid^en Xone§, ha^

er nid^t el^er ööKig berul^igt unb überzeugt fein toerbe,

aU big er toiffe, aug meldten Cluellen bie plö^Hd)en reid^cn

ajiittel beg ©rubere fföffen unb big biefer aUeg aufgeboten

l^abe, ben ^txha^t bei jebermann §u jerftreuen unb §u

öerfd^eurf)en. ^a fa^ On!eI granj feinen ©ruber mit

einem ©lidE an, beffen ®ebäd§tnig meinen ©ater fetbft in

ber (Sterbeftunbe nic^t Oerlie^, unb ging, ol^ne einen Saut

§u ertoibern, aug bem §aufe l^intoeg, inbem bie öer*

^ängnigüolle Unterrebung ftattgefunben §atte.

©eibe ©rüber med^felten Oon @tunbe an nie me^r

im Seben ein SBort! ^^xt ^erjen Ratten fid^ leiber

längft getrennt, je^t fc^ieben fid§ aud§ i^re SBege! On!eI

gran§ tat alleg, mag er in ber legten traurigen Unter*

rebung §mifd^en ben ©rübern alg feinen ©ntfd^Iufe be*
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jctd^net l^atte. (Sr Brac§ oud^ bte toemgen Söe§ie^ungen

ab, bte fett bem unglürfltc^en @tetgni§ nod^ beftanben

f)attm, er jpg ftd^ gönglid^ §urücf, aber er blieb in ber

SSaterftabt unb unternahm feinen «Sd^ritt, bie @^re feinet

9f^amen§ ^erjuftellen, ben fc^Ieid^enben SSerbad^t üon fid^

abjutoenben. ^ie S^el^örben liefen e§ unter ber §anb

an Erörterungen unb ©miitttungen nid^t feilten, — bod^

jebe (Spur be^ 95erbred§eng führte immer toieber auf bie

©d^njeijer jurüdE, bie im ©artengut be§ ©rogbaterS ein*

quartiert gemefen tooren. @§ gefd^al^ alfo nid^tS gegen

ben Dn!et — bie -öffentlid^e 3J?einung, aud^ ber ©effem,

ful^r fort, i^tt mit tiefem TO^trauen unb 5lrgmo§n §u

betrad^ten, er ful^r fort, ber allgemeinen Stimme eine

rul^ige SSerad^tung entgegeuäuftetten."

„§atte er nic^t red^t, ^Sater?" unterbrad^ ))lö|lid^

gelicitag, beren 5tntli| fd^on feit längerer Qtit in ©tut

getaud^t mar, bie ©rgä^tung. „SBaö !onnte, maö foHte

bein unglücEIid^er Dn!el anbre§ tun?"

„(Sein Unred^t erfennen," üerfe^te §err üon §ert§er

ru^ig. „SBenn i^m in SBa^r^eit fd^mereö Unred^t gefd^al^,

burfte er fid^ beüagen? @r l^atte aÖe ©efül^Ie, aUe (Sitten,

®emo§n!^eiten unb 9iüd^ic§ten feiner SebenSfreife Oerle^t,

burd§ feine erfte §eirat, burd^ bie ©d^eibung Oon feiner

3toeiten ©attin, burc^ feine Sßeife, ba§ Seben unb bie ®e=

fd^öfte §u führen, er i^atit nie einen (Sd^ritt getan, i^x

Sßo^tmoHen, il^re gute ÜKeinung gu getoinnen! Me§
fprad^ gegen, il^n, felbft fein fpötreS SSerl^alten toarb üon

einfic^tigen unb ruhigen Scannern al§ eine neue (Sr*

fc^merung be§ ^Irgmol^n^ betrad^tet. Sd^ erinnere mid§,

toie no(^ oiele Sa^re fpäter ber alte toacEre ^onful Somfen,

ber greunb meinet SSater^, at§ ha^ ©efpräd^ i^n einmal

ioiber 333iHen in biefe trauerboßen Xage gurücEfül^rte, mit

Slb. ©tern, SluSgeioä^Ue SBerle. in. m. 7
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tu^tger Seftimmt^eit jagte, ha% ein tüa^rtjoft «öc^ulblofer

jeben 5lugenBtid fetner Qtit, jeben §ellex fetne§ SßermögenS

an bte ©l^re feinet 9lamen§ unb ben ©rtretö feinet Un*

fd^ulb gefegt t)aben trürbe. On!eI granj öerfd^mö^te

biefen SBeg — ober er toagte i^n nid)t gu betreten.

Saläre Vergingen, in benen er freubtoS, Beinal^e einfant

Einlebte. ^a§ ®erüc§t öon feiner bunHen %at fd^lumnterte

fd^einbar ein. 5lber rtjo ber 9^ame öon ^ertl^er genannt

tüar, ha fnüpften ftct) fortan bebeutfame TOenen, bebauernbe

5lu8rufe unb leife geflüfterte 9J?ittei(ungen an biefen

9^amen!

„SJieinSSater litt unfägtic| unter fold^en Sßerl^dltniffen,

bie Sebengfraft be§ frifrf)en 9}?anneg toarb burd^ fte ge*

brod^en. (Sr l^ielt in f^äterer 3^^* feinen S3ruber für

unfd^ulbig unb geriet baburd^ in 2!Siberf))rud^ mit ben

Überzeugungen meinet Tlntttv unb i^rer gamilie. ^a§
©unfel, bag jal^r^elong über beiTißer^ältniffen be§ §oufe§,

ber ^ätigfeit be^ Dnfelg gefd^toebt l^atte, ha§> Unbegreif*

lid^e, tool^er bie
|

großen Summen geftrömt toaren, bie ber

©ro^öater, tuie l^r jüngere Vorüber beburften, ber SSiber*

fprud^ gmifdfien ber allgemeinen Überzeugung öom 9iuine

be^ Jüngern §ert^er unb feinem fortgefe^ten 5Iufred^t=5«

ftel^en, marb freitid^ gelöft. 55olb na^ bem ^Jrieben, ber

ber Söelt gurüdfgegeben Ujarb, !am t§> ju Xag, ha^ bie

jal^relange müßige 9iaft gran§ öon §ert]^erg nur eine

fd^einbare gemefen fei. SSSdl^renb il^n jebermann ^ mit

feinen ßiebl^abereien unb Saunen befc^äftigt glaubte, |atte

er im ©egenteil eine feltene Xätigfeit entfaltet, ©eine

Steifen toaren grojgenteilg, oft mit |)erföntid^er ©efal^r,

nad^ Sonbon gerid)tet gemefen, mo er alsbalb nad^ ber

^ontinentatfperre ein Kontor errirf)tet l^atte; er toar in

all biefen Ärieggja^ren ebenfo glürfUd^ aU tätig getoefen,
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uttb galt je|t, tt)0 aud^ anbte feine 5trBetten unb feinen

©elüinn §u überfeinen begannen, für einen fe^r reid^en

'$flann. Se ntel^r mein Später baöon ^enntni§ erlieft, je

!(arer er über fo üieleS fc^einbar ®el§eimni§t)oIIe im ^un
nnb treiben feinet S3ruber§ in ben legten Salären tourbe,

um fo unbegreiftid^er bünfte i^n, ha% er jemals an eine

fo fd^toerc (Sd^ulb begfelben geglaubt ^aüe. @r toürbe

ftd^ gern mit il^m öerfö^nt l^aben, aber ha8 ^erl^alten

Dn!el gran§', ber jebe ^Tnna^erung jurücftoieS, mad^te

bieg unmöglid^!

„^^ f^abt, ha id§ erft nad§ bem ^arifer grieben

geboren bin, natürüd^ aud^ erft in fpätem So^ren öon

biefen ©reigniffen unb SSerpItniffen im ßufammenl^ang

gel^ört. SO'Jein Später toaxh im Saufe ber Qtxt ftetä fd^toeig*

famer, jule^t burften öon !einer Seite l^er biefc bun!eln

gamilienerinnerungen me^r berül^rt merben. (Sie öer*

fd^oÜen gleic^fam mit bem, ber il^r ^Inlafe gctoorben unb

geblieben mar. ®enn Dnfel granj öertoeilte nur nod^

menige Saläre in ber SSaterftabt. @o tro^ig er fid§ bem

Urteil feiner 9}Jitbürger gegenüberfteHen mod§te — fo

rul^ig unb gefaxt er äu§erlid§ erfd^ien, fo trug er bod^

ha§ Seben, ha^ er ftd§ felbft bereitet, nid^t lange, ^ie

greube an feiner faufmännifd^en Xatig!eit, fo öiel er je

gel^abt, mar bal^in, bie 9Sereinfamung, in ber er feine

Xage abfpann, laftete fd^toer auf il^m, ha^ ®efül§l, ben

geheimen Sßiberftanb, ber il^n umgab, nid^t beftegen §u

fönnen, toarb ftetö mäd^tiger. (5r mochte längft an ha^

5(ufgeben feinet @efdf|äft§, an ha§ SSerlaffen ber SSater*

ftabt gebad)t l^aben, ha^ ©rtoad^en einer neuen Seibenfc^aft

entfd^ieb feinen (Sntfd^Iu^. @r ^atU äJiaria öon §etb*

bürg, bie jüngfte ^oi^ter eine§ benad^barten @ut^beft|er§

fennen gelernt, ber jal^Ireid^e ^nber unb fe^r mäßige
7*



— 100 —
SKtttel befafe. <Ste foE ein fd£)öneö, anmutiges 3J?äbd^en

getoefen fein unb mufe granj öon §ert^er mit tiefer,

ed^ter Steigung geliebt l^aben, menn man nid^t annel^men

toitt, hai fie nur burd^ feine äußern SSer^ältniffe beftimmt

loarb, i^m i^re §anb ju reidfien. ®er bunfle ©diatten,

ber auf feinem ßeben rul^te, fonnte il^rem 5luge nid)t

entgangen fein, unb nur, toenn il^re Siebe bie Übergeugung

getoonnen ^aite, bafe ber irrenbe leibenfd^aftlid^e 3J?ann

!ein 9Serbrec!§er fei, ift e§ §u öergei^en, ba^ fie feine britte

®attin toarb. 9^od) beöor bie §eirat erfolgte, l^atte Dn!el

gran§ fein ©efd^äft aufgelöft. @r ging mit feiner jungen

grau nad§ gIoren§, fein großem SSermögen geftattete i^m,

fid^ in ber |)eimat ber fünfte ein Seben nad^ feinem

eignen @inne ju grünben. (Sein §aug marb eine gaft=

lid^e @tätte für bie gal^treid^en nad^ Italien pilgemben

beutfd^en ®ele§rten unb Äünftler, — öon benen bie

toenigften je einen gu^ nad^ ber alten §anbel§ftabt ge»

fe|t l^atten unb ba^er nid^t tou^ten, toetd^e SSergangen^eit

hinter bem §errn beä §aufe§ lag. ®u meifet, bofe Dn!el

gran§ erft t)or menigen Salären im ^öd^ften SebenSalter

in Stauen geftorben ift, unb ha^ öon feinen Xöd^tern

aus ber britten ß^e bie eine als bie grau eineg il^rer

SSettem, beg 9}?alerg bon ^etbburg in 9?om, lebt, mä^renb

eine anbre fid£) in glorenj mit einem englifc^en Äauf*

mann berlieiratet f)at 3Jiit unfrer gamitie l^ot bie beö

Dnfelg nie toieber einen 95e§ug unb S5er!e§r gehabt —
toa^ bir üon ^eute an nic^t mel^r rätfell^aft unb uner=

!ldrlid§ fein trirb.

„5luf mein Seben aber gewann bie SBergangen^eit be§

On!eI§, ber meinen 5lugen, ja meiner Erinnerung nod^

im ^abenalter entrüdft mürbe, in fpätrer 3^^* folgen*

fd^meren einflug. SSieHeid^t mit 9lüdEfi^t barauf, toaS
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gefd^el^en toax, toa^ x^ ntd^t ju frül^äeittg erfal^ren foEte,

Ite6 mid^ mein SSater eine au^toärtige ©d^ule befuc^en,

nur tood^enlang tarn i^ toä^renb ber gerien na^ ber

35aterftabt. Sm legten Sa^re meiner ©tubien, al§ id^

mid§ fem in §eibelberg befanb, ftarb bein ©rogöater

p(ö|(id^ unb unerwartet, obfd^on er feit bieten Salären

leibenb, unb in öerbüfterter Stimmung ba^inlebte. Sd^

iDufete öon aßebem, mag fc^on fo öiele Sa^te jurüdtag,

fo gut mie nid^tg. Sn meinen eignen klugen mar id^,

aU mein SSater bie 5lugen gefd^Ioffen l^atte, ber (Srbe

feinet unbeftctften 9^amen§, aHer ber ©l^re unb 5Id§tung,

bereu ftd^ unfre gamilie feit länger aU einem Sa§r*

^unbert erfreut ^atU. @ie follten mir meinen Seben^meg

bal^nen l^elfen; mit aKer guten Hoffnung ber Sugenb, mit

frifd^em SSertrauen, öoHer 3ln^anglid^!eit an bie SSater»

^taht, liefe id^ mid§ bafetbft nieber. 9^ur gu balb mufete

id^ erlennen, bafe iä) mit einer unerflörlid^en gel^eimen

3urüd]§altung, einem unfaßbaren SD^ifetrauen, einer feit*

famen @))röbigfeit gar öteler angefel^enen gomilien unb

^eife rang, für bie id§ leine (£r!(ärung fanb. @§ öer*

gingen 9J?onate, beüor id§ gegen einen unb ben anbern

ber atten greunbe meineg SSaterö mein be!ümmerteS ^erj

erfd^lofe. @ie jögerten unb jauberten, ließen einjetne

SBinfe fallen, nur nad^ unb nad^ erfuhr ic^, öon ben

altern toeiblid^en SSermanbten meiner berftorbnen 9Kutter

§umal, jenen bunleln ^eil unfrer gamiliengefd^id^te, ben

id^ bir eben erjö^lt l^abe, gelidtaS! Sd^ mußte erlennen,

baß ber büftre SSerbad^t gegen ben jungem 95ruber meines

SSaterS mie ein glud^ auf bem ^amtn üon ^ertl^er ru^te,

hai x6) nur unter fd^toeren Mmp^tn, unter fprtmä^renben

|)einlid^en ©inbrücfen eine Stellung in ber SSaterftabt

getoinnen lönne. @o öerließ id^ traurigen §erjen§ bie
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ait^ §etmat unfrer gamtite unb getrann in gorflenburg,

too td) DöIIig unbefannt, o^ne jeben SSorteil alter $ßer=

binbungen auftrat, einen 53eruf unb einen l^äuSlid^en §erb.

5Iber niemals, aud^ in ben glücftid^ften 3^^^^^ meinet

SebenS, üerga^ x^ bie einbringlid^e Se^re, bie iä) in

meiner Sugenb erl)atten. «Streng, mit äu^erfter ßurüc!*

l^attung l^iett id§ midf) in ben ©d^ranfen, bie meine ^flid^t,

meine Stellung mir gogen; jebe S^ieigung, bie mid^ über

biefe l^inauSfü^rte — id^ ^atte beren aud^, mein ^nb! —
fud)te id^ §u belämpfen. 93ei jeber S3e§ie]^ung, in bie id£) im

Seben trat, bei jebem Sßunfd^, rief id^ mir in§ ^ebäd^tniö,

ha^ jeber erfte 8d^ritt folgen l^aben merbe unb muffe,

unb lernte ba^er forgfältiger auf anfd^einenb gleichgültige

©emo^n^eiten unb ©enüffe bliden, al§ eS bie meiften

pflegen. Sc^ mu^te, bafe ein @(f)atten be§ 5trgmol^n§, be§

SJlifetraueng, ber fid^ balieim an unfern S^amen geheftet,

aud^ meinem ßebenSioeg folgte, — e§ marb mein ©^rgeig,

mein @tol§, ben unbefledtten S^iamen, bie alte, lautlofe unb

))runItofe (S^re meiner gamilie toieber gurüdEjugetoinnen,

unb id^ ^offe, gelicitaS, bafe aud^ mein ^nb fo benft

unb ha^ feinet öon unS ben fd^mer errungenen ma!el=

lofen 9?uf je mieber gefä^rben mirb!"

§err t»on ^ertl^er fal§ bei biefen SBorten feine Xod^ter

mit einem l^alb einbringlid^en, l^alb bittenben S3lidfe an,

unter bem ba§ bemegte junge äJJäbd^en leicht erbitterte.

®ie öffnete unb fd^lofe einige Walt bie Si|)pen, ol^ne einen

Saut l)ert)or§ubringen, bann rief fte mie flel§enb:

„Um Lottes mitten, mein SSater, menn Onfel gran§

unfd^ulbig mar, menn ber gange SSerbod^t gegen i^n

nur aus üerleumbrifd^em Sf^eib, aug SJ^i^gunft unb

SJiifetrauen entf))rungen märe? ^u ^aft bein eignet

Seben beraubt, bir t)iele§ öerfagt, unb öietteid^t ifl atteS,
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aUt^, tüa§ hu mir eben vertraut ^aft, ein fc^toerer Str*

tum! —

"

„Um fo mel^r red^t ^attt i^, gelidta^!" fiel i^r

§err t)on §ert!^er nid^t unfreunbtic^, aber fel^r ernft in

bie Stiebe. „Um fo mel^r, »enn mein Dn!el am %oh feinet

SSaterS fd^ulblo^ toax, toie id^ je^t glaube unb t)or meinem

(Snbe nod| gu enträtfeln l^offe. 2)er entfe^Iid^e S5erbad^t

l^ätte ja nie entftel^en, nie an il§m l^aften fönnen, öenn

er burd^ bie gü^rung feinet Seben§ nid^t 5tnto6 ba^u

gegeben l^ätte. 5lu§ ber S5itter!eit, bie er gegen fid^ er=

totdt, aug bem TO^trauen, toomit feine frembartige ^I*

bung, feine SSiHfür, feine £eibenfd§aft, fein SSerlangen

nad^ einem anbern £eben unb einem beffem @Iü(f, al^

feine SJ^itbürger genoffen, eben biefe 9}?itbürger erfüllt

l^atte, ift ber bunüe @d§atten ertoad^fen. ®ie SSorgefd^id^te

be§ Dl^eim^ ift fein Irrtum, mein ^nb, üieHeid^t gcfd^al^

ber erfte falfd^e ©d^ritt f(^on, atö mein ©rofeöater in

Söa^ia mit ber fd^önen Sraftlianerin Sne§ jum Xrau==

altar trat! S)u toeifet je^t, ha% id^ nid^t §u ftreng, §u

abgefd^loffen, ha^ id^ nur forglid^, nur toad^fam bin!

@ute ^aä)t, geltcita^, beujal^re, maö id^ bir ergäl^tt, tief

in beinem §er§en.. S)ein junget Seben fann e§ nid§t

ftören, aber in mand§em Slugenblidf üieHeid^t leiten!"

ge(icita§ §ögerte nod^ immer, il^ren SSater §u öer*

laffen — e§ toar i^r, al§ muffe fie alle§, tpa§ i^x §er§

in biefem 3(ugenblirf erfüllte, i^m eröffnen. 5lber um
feinen S^Junb fd^toebte jener eigenartig abtoel^renbe 'äu^^

brutf, ber äugeiten bei i^m toieberfe^rte, ber felbft fein

Äinb befangen madöte, unb alg er je^t fein „@ute S^ac^t"

Ujieberl^olte, toagte fie nur leife §u fagen:

„Unb id^ glaube unbebingt, bafe ber @ro§on!eI üöHig

unfd^ulbig getoefen ift, unb rec^t getan ^at, bie ©timme
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bet 99Selt ju üerad^ten! 9J?tr tut nur tüe^, bafe bu unter

biefen alten, längft öerge^nen 5)tngen gelitten §aft, unb

ha^ fte btr immer mieber lebenbig toerben. ®ute ^a^t,

Sßapa, träume öon ettoag ßieberem al8 fold^en ©rinne*

rungen!"

^er ^räfibent blieb betroffen über ben Xon unb

bie SJäenen feiner Xod^ter §urüd — er fd^ien einen S)anf

für ba^ SSertrauen ertoartet §u ^aben, ha^ er il^r in ber

legten (Stunbe gegeigt l§atte. 5tu§ gelicitaS' SBorten aber

flang e§ ^erau§, ba^ fie öon ben öerfc^oUnen gamilien«

gefc^id^ten nid^t in bem @inne ergriffen fei, toie er eg

gel^offt f^atU. ®od^ unterließ er, bie in it)r ßiwimer SSer=

fd^toinbenbe jurüdfäurufen — ein ftörferer fül^Ier Suftjug

burd^ bie offenfte^enben genfter gemal^nte i^n baran, ha^

injtoifd^en bie 9^ac^t öorgefc^ritten fei. SSon unten ^er*

auf au§ bem (Sparten teu^teten nod| bie farbigen Sam^ien

unb brang ber ©d^all bon Stimmen ber nod§ in ber

SBeranba toeilenben ©äfte. 'I)er l^ellgeftirnte §immel über

ber nad^tbunllen glut öerl^ie^ einen Haren 3)?orgen,

§ert^er fül^tte ftd^ eigentümlid^ bemegt, toie er in bie

träumerifd^e 9flu]§e l^inau^Iaufd^te unb ftd^ befann, ha^ e§

ein golben frieblid^er Xag getoefen, ber nun in feiner ®r*

innerung als ein fd^toüler, getoitterfd^toerer ftanb, unb il^m

aud^ je^t bie traumlofe ^iu^e nid^t berl^iefe, nac§ ber er

fid^ feinte. 5lber gettjo^nt, fic^ felbft §u bel^errfc^en, fd^nitt

er ha^ eigne D^ad^ftnnen !ur§ ab, inbem er ftd§ t)on ber

^lufeentoelt rofdE) trennte, bie genfter fd£)lo6 unb ftd^ noc§

eine ©tunbe in ein ernfteS fad^toiffenfd^aftlid^eg 2öer! t)er=

fenite, ha^ öon ben erften 9J?orgenftunben l^er auf feinem

Xifd^e aufgefdalagen lag.
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Sed^ftes Kapitel

^er ä)?orgen ^ielt, toa§ ber 5lbenb üerfproc^en ^atte:

ein l^eller @e)3temBertag toerfte mit fc^imnternbem Sßtau

unb bliJenben @onnenftra!C)(en bie ©d^Iäfer im „§oteI

S3eanriöage". Über ben @ee ^in fd^tüoE unb toaßte ber

(Strom frifc^er ^Tlpenluft, ben ein auffpringenber ^Jorb*

tüinb in ber Dämmerung herangeführt l^atte, unb ber bie

ftiKe glut §u leid^tBetoegten SöeHen furd^te. Stuf ber

Xcrraffe be§ |)oteI§ ftanben fd^on nac^ fünf U^r einzelne

<3mpptn t)on Säften, um fid) an bem !öfttic^en 5lu0blid

§u »eiben unb bie tpürgige Suft §u atmen. 3lnbre grü]§=

auffte^er nal^men unter ber SSeranba ben Kaffee unb lafen

S5riefe unb ßeitungen, bie fte auf il^ren getoo^nten ^läjen

öorgefunben l^atten. Snt gangen ^errfc£)te fd^on regeö

treiben, unb bem jungen beutfd^en Söaumeifter toar bie

Ungebulb nic^t §u öerargen, mit ber er beibe 3tu|gänge

be§ §oteI§ auf ber Xerraffe im ^uge bel^ielt unb bem

(Srfd^einen feiner ßanb§Ieute entgegenfal^. ^ie frol^e

3)?orgenftimmung, in ber er ^erabgefommen toar, toöre

üieHeid^t burd§ ha§ längere SSarten auf ben ^räftbenten

unb feine ^od^ter nid§t erl^öl^t, aber getotfe aud^ nid^t

ntebergefd^Iagen Sorben. ®od^ ^atte er ben erften @ru§

mit ©amiHo 5lrfa!off, ber t^m ftünblid^ toeniger gefiel,

augtaufdt)en muffen. Unb er fül^Ite fid§ jejt gleid^fam

unter ben fd£)arfen klugen be§ 3]?ufi!er§, ber auf einen

SSin! am grü^tüdEötif^e ber ©reifin Patoff PaJ ge=

nommen ^atU unb, obfd^on er gef|)annt ben Sßorten ber

^ame laufd^te, bod^ 3^^* ^^^ Swft behielt,- jeben 35organg

in feiner Umgebung gu beobad^ten.

(Gräfin Patoff toar eine ftar!fnorf)ige, jur Äorpuleng

neigenbe ®ame, öon fi^einbar läffiger, in SSa^rl^eit fe{)r
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forgfälttger §altung. S^te l^arten ®e[tc^tgäuge, bie nie*

brtge @tirn, ber fie burd^ ßi^^"^'^^^^^^ ^^^ üBerftarlen

fd^toarjen §aare nad^ bem §inter!o^f größere gret^eit §u

geben fud^te, bie üetnen, aber fun!e(nben fc^njargen klugen

unb bie eigentümlid^ aufgeworfenen Si^^en Verboten frei=

lid^ aud^ einem fd^mei(^elnben Setounberer, tüie @ignor

(S^amiHo tüar, fie fd^ön ober angiel^enb ju finben. 5lber

fie gaben bod§ einen ©efamteinbrurf, ber fid^ nic^t Oer*

geffen lie§, ftjenn man i^n einmal gehabt. Slud§ (Srid^,

ber im ^Sorüberfd^reiten l^alb miber Söillen nad^ ber ©röfin

l^ingeblidft l^atte, fagte fi^ ba§ unb erftaunte jugleid^ über

bie TOfd^ung oon 5I^at^ie unb ßebf)aftig!eit in biefem

(SJefic^t. oben fafe fie ^alb auf eine fünftlid^e meiblid^e

5(rbeit gebeugt, unb fd^ien fo matt unb f(^taff, ba^ man

3toeifeI ^egen fonnte, ob fie 5(rfa!off§ längere ^Infprad^e

aud^ nur l^öre. ®od§, mie fie im näd^ften 5lugenblidf ftd^

emporrid^tetc unb §u fprerf)en begann, ettoarfite oibrieren*

be§ Seben in ben müben 3ügen, unb bie Sippen frf)Ioffen

unb öffneten fidE) mit einer §aft, bie ben erregten Xon

il^rer Siebe aud^ gernftel^enben Oerriet. @rid^ mar nid^t

geneigt, ben Saufd^er §u fpielen, unb ^örte üon ben 5luö*

einanberfe^ungen ber 2)ame, bie franjöfifd^ ju i^rem

Gegenüber fprad^, nur menige abgebrod£|ne SBorte. 5lrfa!off

mad£)te fie aufmerffam, ba^ ber junge ^eutfd^e nod£| auf

ber Xerraffe ^in* unb mibergel^e unb jujeiten in il^re

9^äl^e !omme. ^ie Gräfin mieö ben (Sinmanb mit einer

§anbbemegung gurüdE, bie Ungebulb unb bie fältefte ®e*

ringfd§ä|ung jugleid^ au^brüdfte, unb fu^r rafd^ fort:

„2Bag tut ba^, mein Sefter? Ünfer @efpräd§ fann

bie gange SSelt ^ören, unb mer Urteil beft^t, toirb mir

betftimmen. @ie lönnen S^ten SBitten ^aben — unb

menn ©ie barauf beharren, foHen ®ie i^n ^aben — aber
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S^r SSitte ift eine Xor^ett. 2Sa§ fann S^nen eine (Stel=

lung on bem lleinen gorftenburger §ofe, unb toäre fte

t)iel glänjenber, al^ folcf)er §of fte §u öergeben ^at, für

S^re 3wtoft fein ober nü|en?"

„@^ gelingt mir üielleici^t, in bem beutfd^en D^eft bie

fidlere ^ofition §u ertoerBen, beren iä) bebarf, Gräfin 1"

fagte 5Irfafoff. „Sd^ Hn eg mübe, auf bie @unft be§

ßufallg 5U bauen, unb möd^te nad) einem beftimmten ^lan

!f)anbeln!"

„Unb nad^ toeld^ einem ^lan?" fragte ©räfin ^(atoff

fc^arf äurüd. „(^nen §oftite( be^ §er§ogg öon gorften=

bürg §u fü!§ren, bem man öon un§ au§ nid^t einmal mel^r

einen Charge d^affaires fd^idt? Ober träumen @ie öon

einer reid^en §eirat? ©anj gorftenburg l§at feine brei

©rbinnen öon ^unberttaufenb 9flubeln."

„@o erobere id^ oieEei^t eine Oon ben beiben. ®ie

S^er^ältniffe mögen in S^ren ^ugen Hein unb bürftig

fein — id§ bilbe mir aud^ nic£)t ein, hai id^ fie auf hk

Sänge ertragen mürbe! 5lber fie ftnb !Iar unb überfe!^*

bar. ^d^ münfd£)e nid^t gum jmeitenmal, mie in SDJailanb,

erfolglos an§upod§en. Unb @ie miffen mol^I, mie e§ bei

un§ in ^eter^burg ftel^t. 5lI^Siebl§aber märe td§ mand^er

®ame unfrer ©efeUfc^aft miEfommen, bie mi^ oon i^rer

^aletaiEe au§ ber STüre merfen (äffen mürbe, menn ic^

al§ Sßemerber um bie Xod^ter fäme!"

„@ie merben unberfd^ämt, mon ami," unterbrad^ i^n

bie ©räfin.

„S5itte taufenbmal um SSer§eil§ung, i^ beabftdt)tigte

nid^t, eg §u fein," Oerfe^te 5lrfa!off leid^tl^in. „3lber ge=

toiffe ^inge laffen fid^ fd^mer augbrüden, o^ne e§ §u

fd§einen. Sd§ toitt fagen, ha% e^ ^öd^fte Qtit für mid£)

mirb, einen feften, ha^ ^ei^t einen golbnen Stoben unter
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ben gü^en ju l^aben unb titd^t länger auf ben 3ufall

gefteHt uml^erjugel^en. @e. ^dferttd^e ^o^eit ober fonft

toer §a!^It ötetteic^t nod^ ein* ober gloetmal meine @d§ulben,

beffer tüäre e8 jebenfaUg, leine ju l^aben. Unb felbft ab=

gefe^en baüon — eö ift notoenbig, ha^ x6) einige ßßit

in ^eutfd^Ianb öerlceile unb mid^ bort in mufifa(ifd^e§

Slnfel^en fe^e. ®ag alberne Vorurteil üom ntufüalifd^cn

^reftige ber ©eutfc^en l^errfcfit einmal"

„Söer glaubt baran?" fragte ©röfin ^latoff mit

einem berai^tenben ^tu^brud, „:|)enftonierte Oberften unb

Xitularräte, bie Quartette fpielen, unb ein ^aar 3JJufi!=

profefforen in ^ei^ftäbten, bie nä^er an ^fien atg an

©nropa liegen. SSenn @ie 9J?ut l^ätten, Mamille, fo

fpräd^en @ie offen aug, mag bie befte @efellf(|aft unb

bie gefd^eiteften ßeute beulen: ha^ ha^ 3^^^^^^^^ ^^^

^eutfci§en auf aUen ©ebieten borüber ift, unb badeten

nid^t baran, nad^ ©eutfd^lanb ju ge^en. @8 ift S^nen

and) nid^t emftlid^ um bie 5lner!ennung ber (Sfoterifer

§u tun — @ie fud^en etmaö anbreS — ®ott meife

mag!" —
„Sd§ ^ahe e§ ^l^nen gefagt, gnäbige grau," rief ber

3}?uftfer, ber bie forfd^enben, funfeinben 5tugen ber ©räfln

fortgefe^t auf ftd^ ru^en füllte. „SBa^r^aftig, S^re

@!e^fig fann man nid^t beffer belügen, alg inbem man
bie 2Bal)r^eit fprid^t!"

„SSielleid^t — bießeid^t aud^ nid)t," murmelte ©räfin

^latoff. „5lber ha ftnb brei SBöIfe aug ber gäbet auf

einmal, unb ber eine, benh id^, ift für un§!"

5(ug ber %üx beg Sefe^immerg traten in ber Xat

ber ^räfibent öon §ert^er, feine ^od^ter unb mit il^nen

ber Äabinettgrat Sorberg, ber mit bem ^räfibenten im

eifrigen ©efpräd^ mar. ©otoie ^id£| graulen i^rer an=
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ftd^tig toarb, eilte er il^nen entgegen, fein frifc3^e§ ®efid)t

erbeute fid§ unb gab §erm ßamillo 5lrfa!off am ©eiten:»

tifd^ 5(nla§ jn einer fpöttif^en S^emerfung. |)err üon

§ert^er, ber bleid^er aU fonft unb ftcf)tli(j§ tttoa^ über*

nja^t au^fal^, benu|te ben 5lugenblt(f, um @rid^ bem

^abinett^rat be§ |)er§ogö öor^uftellen. ^er alte §err

mibmete bem jungen Sanb^mann ein paar freunbltd^

l^erabtaffenbe SBorte unb ermahnte tl^n unb ben ^räft*

beuten gugleid^, bie 5lubien§ftunbe, bie ber §er§og be=

ftimmt l^atte, :pün!tlid^ etn§u!^alten. „§o!^eit njünf^en

aud^ auf ber Sfletfe !eine 5lugna{)me öon ber Siegel!"

|)err öon |)ert^er nicfte juftimmenb unb öerabfd^iebete

ftd^ äugleid^ bon SorBerg, nad^bem er @rid^ nad^ ber S5ar!e

gefragt unb bie 5lnttt)ort erl^atten l^atte, ba^ biefe mit

jmei tüd^tigen Sauberem fd^on feit einer ©tunbe bereit^

ftel^e. ®er ^abinett^rat begleitete bie SBeggel^enben no^
über bie ©artenterraffe bi§ §u ben «Stufen, an bereu gu§

ha§> (eic£|te galjrjeug mit bunter ß^^tbebad^ung fdf)au!e(te,

ha^ fie nad^ ben borromeifd^en Snfeln tragen follte.

gelicitag unb (£rid^§ gtürflid^eg Sad^en fd^oll bi§ in ben

©arten !§erüber, aud§ §err t»on §ert!§er, al§ er je^t nod^

einmal gegen Sorberg ben §ut lüftete, geigte ein feiten

]^eitere§ ©efid^t.

„@ie ne!§men fidC) toalirl^aftig fo bergnügt au§, toie

Proletarier, bie einen ©onntag begel)enl" fagte (©ignor

(Samißo, ber öon feinem ^la| au§ ha§> ©infteigen unb

bie 5lbfa]^rt ber brei gut toalimel^men lonnte. ®ie ©räfin,

an toeld^e bie S3emer!ung gerid^tet toar, §ünbete fid^, o^ne

il^m §u antworten, eine 3^9örette an, ju einer gleiten

S^oö^eit blieb il^m feine Qtit, benn ber alte Äabinettörat

nä^^erte fid^ bem Slifd^e, bem fein frül^eg (Srfd^einen auf

ber- Xerraffe eigentlid^ gegolten l^atte. @r begrüßte bie
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rufftf^e @räfin beinahe untertoürfig, unb boc^ mit einem

!aum mer!(id^en Qitge öon S5ertraulid^!eit, unb tüoHte fie

öeranlaffen, il^n bem berül^mten ^ünftler, t)on beffen 5ln*

mefen^eit er fd^on geftern mit greube üernommen l^abe,

üorjuftellen. ©räfin ^latoff tat ha§> Umgefel^rte unb

em))fa]^I i^ren ©(^ü^ing ber ©unft be§ §errn ßorberg.

„Sßa§ fid^ felbft em^jfiel^tt, Bebarf feiner ®unft, grau

(SJräfin," öerfe|te ber ^abinettSrat gefc^meibig. „^(^ freue

mid^, §errn $lrfa!off fagen ju fönnen, ha^ §o^eit ^ßrin»

jefftn @te)3^anie feinem @^iet fc^on geftern mit allem

(Sntjüden gelaufd)t unb gegen il^ren l^ol^en S5ater ben

3Sunfd^ auSgebrüdt t)aben, mdE)renb i^reö 51ufentl^alteö

l^ier ben Unterridf)t ht§> §errn genießen ju fönnen. Sd^

tt)ei§ nid^t, ob (Sie je^t überl^au|)t Unterrid^t erteilen unb

bie §Ibftd^t l^aben, längere 3^^* W^ h^ üermeilen, aber

id§ foHte benfen, menn (Sie ber ^ringeffin Sl^te 5Iuf*

martung mad^en moHten/ ha% fidE) aUeS §ur ßi^f^ebenl^eit

beiber Xeite orbnen lie^e.",

„§err (Samitto mirb bie (Sl^re §u mürbigen miffen,

bie i|m S^re ^ol^eit miberfal^ren lä^i," nalt)m ©röfin

^latoff ba§ SSort, el^e ber 90?uftfer eine (Silbe ju ermibern

üermod^te.

„@eben (Sie mir einen SBinf, §err ^abinett§rat, ju

meld^er (Stunbe mid) Sf|te §o^eit empfangen mürbe!"

fe^te 5trfafoff rafcE) l^ingu. „@§ mar gmar meine 5Ibftd^t,

in ben nöd^ften Xagen nac£) SD^ailanb §urüdf§ufef)ren —
aber menn id§ einer fo l^ol^en ^nftfreunbtn meine ^ienfte

mibmen fann, fo mürben ftd) meine $Iäne bereu SBünfd^en

gern anbequemen."

„Saffen (Sie ftd^ bei S^rer |)o^eit ber ^rinjeffin

um §ef)n U^r anmelben, ^ören (Sie, ma§ fie münfct)t unb

meldte @tunben i^r genef)m ftnb, unb befpred^en (Sie bann
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'ba^ ©efd^dfttidie mit mir," öerfe^te §err ßorberg. ©ein

Slu^bturf bei biefen Sßorten öerriet eine getoiffe nerööfe

©rregung, e§ begann i!§m an ber 'äxt unb SSeife be§

jungen ^ünftlerS unb ber feiner S3efd^ü|erin, ber (Gräfin

^latoff, aufzugellen, ha^ ber neuefte ©infall ber $rin§efftn

ber ^abinett^faffe be§ ©ergogg, bte unter feiner ^Sertüol*

tung ftanb, feine geringe Saft auferlegen merbe. ©leid^*

njol^I tüar fein Sluftrag fo Kar unb beftimmt getnefen,

ha^ er feinen SSerfud^ jum 9fiü(f§ug mad^te, fonbern rul^ig

fortfuhr:

„(5§ ioirb nottuenbig fein, ha^ ©ie fid^, tüenn ein*

mal alle Präliminarien georbnet finb, bem §er§og öor*

fteHen, bei @r. §o§eit liegt au^fd^Iie^Iid^ bie le^te @nt*

fd^eibung.''

«Signor SamiHo gab §u erfennen, ba^ er fid^ biefer

(^tfd^eibung untertoerfen merbe. ®er ^abinett^rat er^ob

ftc!§, inbem er bie ßiQttretten, bie il^m bie Gräfin anbot,

läd^elnb auSfd)tug, unb fagte bann nad§ einigem §üfteln:

„a^ toirb bie ^ringeffin l^öc^Iid^ intereffteren, ha%

@ie im |)oteI l^ier anmefenb finb, grau Gräfin, unb ge*

miffermajsen §u unfern ndd^ften ßtinmernad^bam gehören.

SBerben @ie unfrer ^ol^eit bie greube gönnen, S^re S5e*

fanntfd^oft §u erneuern?"

„ßiniinernac^barn?" rief bie (Gräfin. „9Rein lieber

^abinett^rat — man l^at mid^ au§ meinen ©emöd^em

Vertrieben unb bie %xtppt hinaufgemorfen, um ^Ia| für

@ie aEe §u getüinnen. ^rinjefftn ©teipl^anie mürbe id§

gern feigen — ja id^ fönnte — q^eö too!§t überlegt —
§errn (Samillo l^ier, ha er fid^ einmal meinem @d§u| an*

Vertraut ^at, S^rer ^ol^eit üorfteEen. Sd^ §offe bod^, ha^

^^x §er§og Sefud^e, bie man feiner Xod^ter gemad^t, ge=

legentlidE) ertoibert?"
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„Sci^ glaube für getüife annehmen ju bürfen, bo6

©e. §o^eit @te noc^ ^eute auffud^en tuirb, grau ®räfin/'

entgegnete Sorberg gefcf)metbig. „^^ merbe nid)t öer^

feilten, bem ^erjog S^re freunbttd^en ^(bftd^ten bejüglid^

feiner ^rin^effin^Xod^ter ^u ntelben."

©er ^abinett^rat ftanb loieber neben bem Xtfd^e ber

@röfin in einer Haltung, bie eigentlid^ nur noc^ ein ^b=

frf)ieb§tt)ort, einen furzen ©rufe geftattete. @r fprad^ ha^

SBort jeboc!^ nic^t, fonbern richtete feine fingen klugen in

fo eigentüm(id)er Söeife nad^ ber ©räfin ^(atoff, bafe biefe

ol^ne üiel SSorbereitungen, brü§! ^u 5(rfa!off fagte:

„95itte, ©amiHo, fragen (Sie bod§ einmal im S3ureau

nad§, mie e§ gufammenl^ängt, ha^ id^ feit brei Xagen mit

meinen ßeitungen „2t 9^orb" nicf)t ert|a(te! @ie merben

mir einen ©ienft ermeifen." ®er junge S^ann flog fc^on

ge^orfam l^inmeg, bie ®räfin fal) mit einem Söd^eln, melc^eg

i^re l^arten QüQt für einen 5lugenbIidE mitber erfd)einen

liefe, ber fd^lanfen ©eftalt nad^. 5Iud^ ber alte Kabinetts*

rat folgte i^rem S5lid 9iafd^ genug mürbe berfelbe mieber

il)m jugemanbt, unb bie ©räfin fragte mit einem eigen*

tümlic^en 5lufbli^en ber fleinen bunflen klugen nur .!ur§:

„@§ ift eine Saune S^trer §ol^eit/ bemerfte ber

Äabinettörat. „9J?ein aEergnäbigfter §err, ber biefen Saunen

fonft toenig nad^gibt, glaubt Urfac^e ju l^aben, ^ringeffin

(Stephanie je^t befonber§ ju fd^onen."

„@ie braud^en nid^t §u Ruften," marf ©räfin ^latoff

fd^arf unb trodEen ein» „®ie gan§e SBelt meife, t>ai S^r

@ud^ töniggförbe §olt, — §er§og S3ern^rb tut fe^r

red^t, menn er für bie SBünfd^e feiner Xod)ter einmal ein

menig aufmerffamer ift. 5lber mag motten ©ie eigentlid)?"

„@ie bürgen für ben jungen Äünftler?" fragte Sorberg.
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„®te ^rtnjefftn !ennt in i^rem SKuftfetfer lein Wla%

unb e§ tDürbe fd^toer fein, nantentlid^ unter ben eigen*

tümlid^en SSer^ältniffen einer Steife, i^n burd^au§ in ber

Stellung eineg SO^ufüerS feft§u^alten, ber S^rer §o§eit

©tunben erteilt."

„95ürgen?" gab bie ©räfin ^uxM, „ba% ^t^ ^^
feine ^retiofen ftiel^It, unb gute 3J?anieren f)ai? §err

3trfa!off ift ein Älaüierf^ieler erften 9tange§, unb id^

glaube, ein tatentöoHer ^om|)onift, er ift ^ammeröirtuo^

be§ ©Tofefürften TOd^aet ®ie Sitten an ben beutfd^en

§öfen dnbern ftd§ forÜDÖ^renb, aber fofern e§ noc§ üblid^

ift, ha% man einen jungen 99'^ann unb eine junge 2)anie

tjom TOer ber $rin§effin nid^t miteinanber allein lö^t,

fel^e id§ in allem fein S^ebenfen!"

2)e§ Äabinett^ratg Sebenfen toaren bamit feinet*

toegS befeitigt @r fd^üttelte §u ben äu^erungen ber

Gräfin leife ben ^op\, auf ben ©infatt an bie notto^bige

5(ntoefenl^eit ber §ofbame, ober — mie l^ier, — ber eng=

lifd^en ©ouöemante in einer 3Rufifftunbe ber ^rinjeffin

befonberg 5U erinnern, loürbe er nie gefommen fein, ^l^m

lag bie geftfteEung ber äußern S^ebingungen, unter benen

§err 5trfafoff feine Qtit opfern mürbe, freilid^ mel^r am
^erjen, als ber fürftlid^ reid^en ©räfin, bie gar nid^t üer*

ftanben ^attt, meld^ertei Garantie er öon il^r toünfd^te.

3ur Sprudle bringen fonnte er bie Sad^e nic^t mel^r,

benn fd§on feierte ber 9Jiufifer §urüd£, unb fd^menfte bie

üermi^ten Stummem beS „S'iorb" triump^ierenb öon fem.

^aju jeigte ha^ ©eftd^t ber ©räfin einen ^tuSbrucf, ber

e§ §erm Sorberg geraten erfd^einen lie^, üorberl^anb bie

Srage als ertebigt ju be^anbetn. @r rüftete fid^ bemnad^

mirKid^ gum ©el^en unb mieber^btte nod^ einmal ^alb ju

bem jungen Äünftler, §alb §ur ®ame getoenbet:

ab. (Stern, SluSgeiDä^Ite aSerle. m. Sb. 8
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„^ir red^nen atfo um §e^n U^r auf @te beftimmt,

§err ^Trfatoff — unb totr tjoffen auf bte grau @räftn,

raenn fte tütrtüd^ S^rer §ot)ett bie greube mad^en toill!

Sc£) mufe mt(f) §u @naben emj^fel^Ien, bie SKorgeupoft totrb

bereite angelangt fein, unb mein ©ienft beginnt." —
^er ^abinettSrat tüar !aum öerfc^njunben, at§ ©ignor

©amiHo auf ber SD^armorpIatte be§ grü^ftüc!§ttf(^d^en§

einen Xriumpl^marfd^ mit ben ^öc£)e(n gu trommeln be-

gann, ^ie ©räfin tie§ il^n einige ^ugenblicEe gemäbren.

^ann unterbrad^ fte feine greubenbegeigung unb fctgte:

„Sie finb unb bleiben ein großes Äinb, ßamiHo. @ie

jubeln, ha^ @ie ^f)x ©tecfenpferb o^ne gro^e @d^toierig=

hit erhalten, unb öergeffen, ha^ mand^e^mal aud^ ©tedfen*

Pferbe il^ren 9fieiter nid§t tragen."

„^an benn, fo laffen @ie mid^ öon ber 5lu^fid^t ent*

^Mt fein, ha^ e§ mid) tragen mirb. ^rinjefftn @tept|anie

foH mirttid^ muft!atifd£)en «Sinn unb feineö SSerftönbnig

beft^en! 9Benn fte nur eine t^t^ mufüalifd^e 5lber ^at,

unb nid^t ööEig blutteer ift, foK fte balb meine ©önnerin

aug beffern ©rünben al§ au§ 9^eugier fein, unb meine

«Sd^ritte förbern. Sd£) l^abe einmal SSertrauen §u bem

(Stern, ber mir ha fo plö^lid^ aufgegangen ift!"

„^ie ^rin§efftn gilt fel^r menig am §ofe il^reg

5ßater§," antmortete bie ©räfin ^latoff. „(Sie merben

e§ erfal)ren, unb id^ fel^e @ie beizeiten bie S^lemSf^ ^er«

fpeJtiüe mieber ^erauf!ommen. (Sie gebärben ftd^ l^eute

toie ein ^eugritter, Samillo, ber, fobalb er nur einen

l^arten ©attel unter fid^ fü^lt, öon ber Eroberung tra*

pe^untifd^er ^rinjefftnnen träumt! SBüfete id^ nid§t §u

gut, mie genau (Sie unfre SBelt fennen, fo finge id^ an

gu fürd^ten, ha^ S^nen meine @r§ä^lung oon ber (Situa*

tion ber ^rinjefftn ©tep^anie aUerl^anb gotifd^e ®eban!en
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ertperft ^ätte! @uten TloxQtn für je^t — ^olen (Sie

mtd§ um §ei)n Uf)r üon meinem ß^w^i^^^^ ob."

@ie reid^te i^m i§re ginger, bie er fügte unb raufd^te

baüon; in ber Haltung i^rer ®cfta(t, unb bem feften unb

bo6) leidsten ©d^ritt, f^jradf) fid^ bie Energie i^re§ SBilleng,

für bie fte Berufen njar, au^. ^er 9}?uft!er blicEte i^r

mit einer SJ^ifd^ung üon S3etounberung unb @d^eu nad^,

er trommelte »ieberum ben 9Karfc§, in bem i^n bie ©räfin

üorl^in unterbrod^en l^atte, unb murmelte babei ba§ ita=

lienifc^e (5prid^n)ort „S£)ie 5llügftcn finb oft bie fd^Ied^=

teften Slätfelrater" üor ftd§ ^in. (Sr gönnte ber morgenb*

lic^ glänjenben £anbfd^aft, hk i^n umgab, nur einen

flüd^tigen S5tirf unb toarf ftd^ bann eifrig über bie §a§I*

rei(^en 3^^^ii"9^ttf ^^^ @räfin ^latoff auf bem Xifd^e

gurüdfgelaffen ^atte.

@§ mar ^e^n Ul^r, unb brausen lag fd^on l^eiger

golbfc^toerer Xage^fonnenfd^ein über bem @ee unb {einen

Ufern, aU Gräfin ^latoff unb ßamiHo 5lrfafoff in bie

©emäc^er eintraten, bie ber ^ergog unb bie ^rinjefftn

Oon gorftenburg am S^iad^mittag juöor belogen Ratten.

^ie Qxmmtvxtxi^e toax mit allen SD^ittefti ber ©orgfatt

unb ber Äunft fül^l unb fd^attig erl^alten — ber Wlu\ittx,

ber in feiner l^od^gelegnen, Keinen unb fd^toülen SSol^nung

eben Xoilette gemad^t iiatte, fröftelte beinal^e, toie er ft(^

nac^ ber (Gräfin bem l^arrenben Äabinett^rat öorftettte.

@r toufete felbft nic^t, ob er nur beim SBed^fel Oon SSärme

unb frifc^er Äül^le, ober im S^etoufetfein gufammenfd^auerte,

ba6 t)ier oieUeid^t bie entfd^eibenbe SSenbung feinet Sebenö

beginne. Sebenfaßö berührte e^ ben 3lberg(aubifd^en |)ein*

lid^, ha^ er in ber fünftlid^en Dämmerung, bie burd^ bi^te

Saloufien erzeugt toar, einen ge^ttritt tat, unb beinahe

über bie ©c^ttjeUe geftürgt toäre. ^ie ©rafin fal^ fid^

8*
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jormg naä) t^m um. „SSa§ mad^en @te, ©amiHo? @oKen

bie Seute l^ter glauben, ba§ @te jum erftenmal tu einen

(Salon treten?" Hrfafoff ^atte fid^ injtoifci^en gcfoftt, bet

Sa!at im 3Sor§immer ber ^rinjejfin gab il^m ben ent-

faHnen §ut tüieber in bie $)änbe unb öffnete bie ^üren

§u bemfelben Heinen @aton, in bem geftern, t)or bem (£in=

treffen be^ §er§ogg, ber Äon§ertf(üget beg ^otelö aufgefteEt

tDorben toar. —
Su bem 9fiot unb ®otb belorierten ad^tedigen 9taume

töar nid)t§ SemerfenSmerteö, aU bie augenb(idElid§e §errin

beg @aIong unb bie noc^ jugenblid^e ^ome neben i^r.

^abinettörat ßorberg f^attt in Ermanglung eineg Dber=

^ofmeifter0 bie ©infü^rung ber gremben übernommen.

S)ie ^njeffin @te^3l^anie, bie in einem lid^tgelben @ommer=

fleibe, ha§> ftd) öom 9flot ber Xapttt üortrefflid^ ab^ob,

in ber TOtte be§ «Salons ftanb, unb mit einer getoiffen

unruhigen Spannung il)ren S3efud)em entgegenfo^, bulbete

t)on ber ©rdfin ^latoff eine öorfd^riftSmä^ige SSerbeugung,

unb fd^nitt bie nöd^fle mit einer ^alb Verlegnen Umarmung
ah. @ie fürchtete bie ^od^faljrenbe unb unbarmherzig

urteilenbe 9lufftn, aber il^r SSater l^atte il^r Oor meniger

als einer ©tunbe ben freunblid^ften (Smpfang berfelbcn

anbefol^len unb fo übertoanb fie ftc^, ol^ne ber ©räfin bie

Selbftoerleugnung gan§ Verbergen §u fönnen, bie fie übte.

„Sd^ freue mid§ unenblid^, liebe grau ©räfin, ha^

ung ber glüd£tidt)fte ßufall l^ier gufammenfü^rt," fagte

^rinjeffin (Stephanie mit too^llautenber (Stimme, bie ein

toenig gitterte. „Sßir mürben mol^l !aum Slugftd^t gehabt

l^aben, @ie einmal mieber in gorftenburg ju begrüben! —
Sie mottten fo liebenStPÜrbig fein, mir einen öorjüglid^en

^ünftler öoräuftetten, ber gegenmörtig mit Slinen ^ier Oer*

toeilt?"
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®te Gräfin ^latoff l^atte, inbem fte bie erften TOnuten

Qan^ ber 35egrü6ung ber ^ringefftn totbmete, ßamtllo für

fein flelneS Ungefd^td üon üor^ttt, öieUetd^t auä) für ben

(Stfer geftraft, mit bem er auf feine (Sinfül^rung in biefe

9iäume gebrungcn §atte. «Sie toanbte fi^ je^t nad^ i^m,

ber in ber 0lci5e ber Xür, unb neben Sorberg geblieben

HDax, unb fteUte il^n ber ^rinjefftn (Ste^^anic förmlid^ öor:

„@tt). ^ol^eit geftatten, bofe id^ S^nen §errn (SamiHo

5lrfa!off empfel^Ie. SBir l^aben i^n in Petersburg in unfern

Greifen ein toenig öertoöl^nt, inbeS bereuen tmr ha^ nie,

unb finben immer, ha.% ftd§ fein ®cnie um fo beffer ent*

faltet, je toärmer ber ©onnenfd^ein öon SBol^Iergel^en unb

S^etounberung ift, in bem er lebt. @r ift öon ber 3tu§*

fid^t, bo6 @ie Sntereffe on feiner Äunft nel^men, auger^

orbentlid^ beglüdft unb ftettt fid^ gan§ ju @tt). §o^eit 95er*

fügung!"

«Xaufenb ®an!, liebe ©rftfin," entgegnete ^rinjeffin

Stephanie nod§ immer mit einem gagl^aften %u§>hxud.

@ie fül^lte bie fd^önen bunflen 5lugen be§ SJJufifcrg auf

ftd^ gerid^tet, er ftanb il^r in untertoürfiger §altung

gegenüber unb fie toufete, ha% er ein SBort üon il^r er-

märten muffe, um fpred^en §u bürfen. Unb bod^ mar

i^re 3ii"9c ^^e gefeffelt, nur mül^fam hxaä)tt fte enblid^

§ert)or:

„Sd§ bin glüdlid^, §errn ^rfa!off§ ))erföttlid^e Söe=

lanntfd^aft ju mad^en. S^ ^citte bie§ im ®runbe fd^n

geftern getan, afö id^ @ie f|)ielen l^örte, unb auf ber «Stette

toufete, iai ber günftige Qu\aU einen bebeutenben Huftier

in unfern 9Beg geführt ^at SBenn @ie nid^t baöor erfd^redEen,

einer Dilettantin, bie toenigftenS ®ifer unb guten SBiUen

befi^t, etma§ öon S^rer !oftbaren 3eit gu opfern, unb i^r

einige (Sorgfalt angebei^en §u laffen
—

"
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„®er SBunfd^ (Surer §o^ett tft mir 95efe^l! S^

tüetfe l^intängli^, ba^ eitte erlaud^te ^unftfreunbin, tote

^ringefftn (Stept)ame öon gorftenburg, toenig genug öon

mir erlernen !ann, aber id) trerbe e§ mir jur l^öd^ften

(£]§re fc^ä^en, bo§ Sßenige mitjuteilen, toa^ \^ öermag."

„Unb e§ mürbe ^l)nen nic^t §u f(f)mer fallen," fragte

bie ^rin§efftn, beren bleic^e§ (5Jefirf)t ftd) im ©ifer be§

^lugenblidg etma§ gu röten begann, „mir täglii^ eine bi§

§mei <Stunben gu opfern, um mein unjulänglid^eö Spiel

§u öerbeffern, unb t)ielleid)t eine Stunbe, um @ie felbft

5U ^ören?"

„®emi§ nid^t, §o^eit — id^ mieberl^ote, bag i(^ gu

Sl^ren S)ienften bin," öerfe^te ber 9}?ufi!er. „^d^ bitte

nur §u beftimmen, mann @m. §o]§eit über meine 3^^* h^

öerfügen gebenfen, unb mann id^ bie @^re l^aben foH, ben

Unterricht ju beginnen!" ^rinjeffin (Stepl^anie anttoortete

ntd^t, benn ^abinett^rat Sorberg, ber in einiger ©nt-

femung t)on i^r, unb bie junge 2)ame, bie ]§inter i^r

ftanb, mußten gugleid^ öon bemfelben Suftgug getroffen

fein, ber fte §mang, teife, faft unmerüid^ gu pfteln. 5)ie

^ringefftn gucfte leidet gufammen — fte toarb inne, ha%

bie (SJräfin ^latoff gugegen fei, unb ben großem 5(nteil

ber Unterl^altung gu forbern l^abe. Sn reigenber Sßer=

mirrung geigte fie auf ein Xaburett, ha^ neben il^rem

eignen ftanb, unb fagte:

„35itte, liebe Gräfin, nel^men (Sie einen 5(ugenbIidE

^la^, unb gönnen @ie mir bie greube Sinter ©egentoort

ittüa^ länger. Urlauben (Sie, ha^ id§ Sinnen meine treue

®bit^ borfteüe, — mii ©bit^ ©Ia!e! |)err ^Trfafoff,

@bit^, üon bem feit geftern gmifd^en S^nen unb mir fd§on

me'^rfad) bie 9tebe gemefen. Sd^ ban!e S^nen, lieber Sor=

berg — (Sie toerben fo freunblid^ fein unb bafür forgen,
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ba^ \ä) morgen um bie gleiche Qtit meine SD^ufüftubten

gernt^ beginnen !ann. Unb je|t ift §err S(rfa!off tiel*

leidet fo lieben^mürbig, un^ eine ^robe feinet ^nft §u

geben — ic^ mürbe bie grofee ^^antafie, bie xä) geftem

nur burd^ T)edfe unb S5at!ontür gel^ört, gern nod^ einmal

üernei^men."

®er junge äJ^ufifer, ber bei biefer erften 5lubienj auf

fo öollen Slrium)3]§ nid^t gered^net l§atte, mar um fo mel^r

bereit, bem SSunfd^e ber ^rin§effin nad^§ufommen, at§ er

mu^te, ha^ bie genannte ^^antafie ein ßiebling^ftüd aud^

ber ©räfin ^(atoff fei. Wtit rafd^er @emanbt§eit öffnete

er ben glügel, rüd^te fid^ einen ©tul^I §ured^t, unb barg

§ut unb §anbfdf)u]§e unmer!Iid§ in ben galten ber gu-

näd^ft l^erabpngenben Sortiere. (Sr begann ^u fpiden,

unb bel^ielt babei feft bie ^ringeffin im 5(uge, bie fid^

gmifc^en ber Gräfin ^latoff unb äJ^ife (Sbit^ f&lah nieber*

gelaffen l^atte. SBie feine erften Xöne öoH unb gemaltig

ben 9iaum erfüllten, fenfte ftd^ \)a^ §ierlic^e 'fd^male

Äö)3fd§en ©tep^aniei tiefer unb tiefer. S^r bun!te§ 5luge

meilte am S3oben unb heftete ftd§ eine lange SBeile gtei^-

fam an ha^ SJ^ufter beg 3)?ailänber %eppi^§, ber §u il^ren

gü§en lag. ^aä) unb nad^ fc^Iug fte bie ^Tugenliber

empor, richtete ftd§" fetbft l^öl^er auf, unb e§ mar in ber

%at, aU ob fte t)on ben Slönen entporgetragen, unb il§re

Haltung Oon TOnute ju äJlinute freier mürbe, ^ie bleichen

Sippen unb SBangen ber jungen ®ame röteten fic^ teid^t —
ber eigentümlid^ mel^müttge ober leibenbe Slu^brudE il^rer

3üge mad^te einem befriebigten, glüdElic^en ^Ia|, ein faft

!inbKd§e§ Söd^eln Oerlie^ il^rem feinen fd^maten ©efid^t

einen gel^eimen, eigenften 9fiei§. Offenbar mirfte ba^ «Spiel

be§ jungen SO^anneg belebenb auf fie — e§ mar ungemife,

ob fie je|t nod§ i^rer Umgebungen badete, ober nur bie
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tüetd^ern füfeen %bne, bte toie ftlberg(än§enbe Duetten unter

^tjafoffg gtngern auff^rangen unb perlten, l^örte. @t^CT

nal^men nur 9J?i6 öla!e unb ber SD'iufifer t)om glügel

aug ben l^alb mitleibigen, ^alb öerödjtli^en 5Iugbrud in

ben l^arten energif^en Qn^m ber Gräfin ^(atoff tDofyc.

®te ^ngeffin erfc^ien in il^rem gangen Sßefcn tt)ie um*

getoanbelt unb befeuerte 5lrfa!off, ber ftd^ fd^on feit ber

erften TOnute ber ÜKad§t feineg @^iel§ betoufet getoorben,

jum @infa^ att feines 5Eönneng, unb jur oufeerorbent*

lid^ften Seiftung. 5lud^ ber SOJufüer fd^ien nur in feinen

Slönen §u leben — fein ^ugenauffd^Iag, feine §a(tung

l^ötten feine Ergriffenheit unb feine Eingebung nod^ öiel

beutlid^er auSjubrüden öemtod^t, tuäre bie Gräfin nid^t

jugegen getoefen, bereu nie fe^tgel^enben ©pott ©amitto

aufs äufeerfte fürd^tete.

^ie ^^antafie ging ju (Snbe, fo oft fie aud^ ber

Äünftter burd^ intproöifierte Einlagen Verlängert l^atte.

®ie Ieid£)te 35ertt)irrung, in ber er ftd^ üon feinem @i|e

erl^ob unb in ben 9laum gtüifd^en bem g^ügel unb ber

%üx §urüd£trat, mar nic^t burd^auS gefpielt — ha^ ööttig

öerönberte ®eftd£)t, ha^ ^ringeffin Stephanie i§m bei ben

testen Xaften bonfbar jugemanbt, l^atte i^n au§ feiner

fül^Ien gaffung gebrad^t. Er mar je|t gemife, eine im

l^öd^ften Wla%t empfänglid^e unb fenfitiöe Statur öor fid§

§u l^aben unb prie§ innerlid^ feinen Snftintt, fic^ burd^

bie Mte ®leic§güläg!eit, mit ber Gräfin ^tatoff öon ber

üeinen 2)eutfd^en gef^rod§en l^atte, nid^t beirren §u laffen.

^ie ^rin^efftn !am jefet auf i{)n §u unb fagte — immer

lalblaut, toie fte §u fpred^en getool^nt mar:

„Sd§ ban!e S^nen ^er§Iid§, §err 5(rfa!off — für htn

gel^abten ©enufe, unb für bie 3lu§ftd^t auf fünftige (5Je=

nüffe, bie (Sie mir eröffnet l^aben! — @ie finb 9fiuffe?"
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„^urd§ meinen ^ater, — hnxd) meine Wlutttx Sta*

liener, mie mein SSorname unb mein ^u^fel^en öerrcrten,"

gab ß^amiHo rafd^ jur 5Intmort. „9J?eine 9J?utter mar

9J?oiIänberin unb xä) ^ahz in i^rer SSaterftabt einen Xeil

meinet mufifalifd^en ®r§iel§ung genoffen.

"

®ie ^rinjefftn ging über bie erhaltene Srntmott leicht

l^inmeg, fic nal^m fein ^yntercffe an 5lrfafoff0 gamilie unb

93ilbung§gefd§id^te. Sie fagte mit eigentümlicher Seb*

l^oftigfeit:

„Sn S^rer ^om^jofition toerbcn nationalruffifc^e

SJ^otiöe enthalten fein, — ein poar fd^locrmütige SSot!§=

lieber unb einen flcinruffift^en Xanj i^aU id^ fofort er*

fannt. ^od) möchte i^ fagcn, @ie l^aben aEeg in ein

2i^t getoud^t, ha^ auö Sl^rer eignen <3eele ftrömt, unb

ber ^l^antafte il^re ma^re Söebeutung gibt. @ie l^at mid^

ergriffen unb erl^oben."

,,§o§eit finb fel^r gnäbig, meinet fleincn «Sd^öpfung

fotd^c SBirfungen ^ujufc^reibcn. Sd^ mu§ anfangen, fie

felbft für nid^t ganj mißlungen ju l^alten, toenn fie fold^en

Äcnnem unb in fold^er Umgebung einen ©inbrudE l^eröor*

rufen !ann."

@ine Söetoegun^ unb ein fSiid 5lrfa!off8 htnttten nad§

bem Söaßon, öor bem fid§ bie ü^jpig fd^öne Sanbfd^aft auf*

tat, melier ^rin^effin (Ste))^anie in biefem- 5lugenbli(f ben

ffiMtn lehrte. @ie berftanb, toa§ ber äJ^ufüer meinte

unb fagte mit Seb§aftig!cit:

„®ag leibet gar leinen S5crgleid^! bie reid^ften gormen

unb garben öerblaffen öor ben Xönen — id§ fü§Ie mid^

nie an fie erinnert, toenn ic§ SKufü, mirllid^ gute 3)?ufi!

l^öre, bie mid^ feffelt. ($S gibt feine 3tn!nü)jfuttg ber mir!*

lid^en Söelt an bie ber Xöne, — ein paax Stimmungen

unb Biegungen unfrer Seele üieUeid^t aufgenommen."



— 122 —
„§o{)ett l^aben recf)t — e§ ift in ber %ai eine anbre

SBett, in ml(i)t un§ bte 9J?ufi! l^ineintjerfe^t," entgegnete

5(rfa!off fo leife, aU e§ irgenb möglich toar. @r ^ätte

feine ©ttüibrung bie ©röfin gern nici^t l^ören laffen, unb

nju^te hoä), ha^ fte alle§ ^ören toürbe.

„(Sine ^ö^ere, eine beffete Söelt!" öerfe^te ^rinjeffin

©te^^anie lauter al§ gubor. „9^id)tmuft!aH(d^e 9D?enfd)en

!£)a6en bie ©el^nfud^t, fid^ über bie ©rbe ju ergeben beim

3ug farbiger SBoÜen, ober beim 95Iin!en ber ©eftime.

SGSir finb gtücf(id)er at§ fte, — mit ben erften ed^ten

Xönen finb mir in ben Sfiegionen, mo^in fie fid§ fernen."

5Irfafoff ^ielt e§ für beffer, fid) bie^mal §um S^^^J^

ber ßuftemung nur gu öerbeugen. @r na^m ma^r, \>ai

Äabinettgrat ßorberg feine ©egenmart fd^on gu lange

bauernb fanb. @omie ftd) bie ^ringefftn ber ©räfin

^tatoff mieber gumanbte, bie injmifd^en ein paar SBorte

mit TO6 S3tafe geflüftert l^atte, bat biefe, ftd^ entfernen

gu bürfen, unb öeranta^te bamit ha^ 3^^^" 5"^ ^^'

gemeinen 5lufbrud^. ^ie ^ringefftn fiel in bie eigentüm*

lid^e ©d^üd^ternl^eit gurüd, bie fte beim Empfange gegeigt,

unb i^re Söefud^er öerliegen ben @aIon mit aUem t)or*

fc^rift^mö^igen ß^^^^^*^^^^- Sm SSorgimmer l^oltc ber

Äabinett^rat, ben feine junge ©ebieterin nod^ einmal gu

ftd§ ^erangeminft E)atte, ben 9Jiuft!er ein unb ftüfterte

eifrig:

„@ie fd^enfen mir gel^n TOnuten in meinem 3iniiner,

§err 5(rfa!off, unb geftatten bann, ha^ id§ @ie @r. §o^eit

melbe. Sc^ gratuliere S^nen gu S^tem fd^önen ©rfolge —
Sl^re ^ol^eit ift ja gang entgüdt bon ^l^nen!"

„Sd^ laffe |)errn '^rfafoff gu S^ter Sßerfügung. ®uten

SKorgen, §err ßorberg, üieHeid^t ^abe id§ bie (S^re, S^ren

aUergnäbigften §errn nod) l^eute bei mir gu fe^en!" fagte
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bie (SJräftn, bem ^lu^gang entgegenraufd^enb. „^uf ein

3Bort, ^amiUo," fügte fte auf ruffifd§ l^tngu. „S3tnben

@te fid^ nt(^t toeiter, at§ für §ter! — td^ tt)teber!§ote

S^nen, ba§ ift lein 53oben für @xe. (Sie ftnb im 5(ugen*

Bürf öon ber ^rinjefftn Bcraufrfit — @ie f^at Sonett nid^t^

attbreS gefagt, aU tüa§ fie für ßifjt unb Sral^mS unb

iRubtnftein au^toeitbig gelernt ^at ®od^, tote @ie tooHen—
ganj tote @ie hJoKen. SJ^erlen Sie ftd§ nur ha§> eine,

ha^ mein alter greunb, ber §er§og 35ern]^arb, au§ einem

anbent §oI§e geft^ni|t ift, aU bie gürften, bie (5ie bi§

je^t fennen gelernt l^aben. ^or i^m gilt fein ^nfel^en

ber Xaften unb ber S^otenfö^jfe! ©uten 9}?orgen, SamiHo
— id§ fe^e (Sie üieHeid^t, toenn Sie ^ier fertig ftnb."

(Sie entfci^toanb burd§ bie STüren §um SSorffur be§

§otefö, bie §toei l^ergoglid^e Safaien gefd§äftig öor il^r

aufriffen. §err Sorberg l^atte fid^ §um 5lbfd^ieb tief t)er*

beugt, (Jamillo ^rfafoff aber fa^ feiner ©önnerin mit

einem befangenen, jtoeifetl^aften unb beinahe böfen 93tidf

nad^, unb folgte bann bem gefd^äftig üorantrip))eInben

Äabinettörat, ber innerlid^ ben Äunftfinn ber ^rinjefftn

unb alle Äünftler gugleid^ beräJunfdCjte.

Siebentes liopiteL

SBä^renb bie§ aUcä im «§oteI Q^eauriöage" öorging,

Ratten §err öon §ert|er, ge(icita§ unb @rid§ granfen

auf anmutiger gal^rt längft Sfola 9}?abre erreid^t. ®er

3ufaE l^atte e§ gefügt, ha% fte §unäd§ft allein anlangten,

unb ha^ (Silanb mit bem @efü§t betreten burften, al§

l^ätten fie für bie ndc^ften Stunben baöon S5cfi§ ergriffen.

(Sd§on hk gatjrt. über ben (See toar !öftlid§ getoefen, —
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ber fül^le ^auä) öon Socarno herüber ^atte troj ber

ftetgenben «Sonne bte Itc^tgrüne g(ut nod^ leicht bettjcgt

unb tüe^te je^t erfrifd^enb über bie giti^onentenoffen ber

Snfet. |)err üon |)ert]^er fd^ien mit jeber ©tredfe, bte

ftd^ bte Söarfe üon S3aöeno entfernt ^otte, eine feiner

@orgen l^inter fid^ geloffen ^u ^aben unb toax in fo

jugenblid^er Saune unb l^eitrer grifd^e an baS Sanb gc*

ftiegen, ha^ er mit @rid§ metteifern fonnte. (Sr ging mit

elaftifd^em ^ritt feiner Xod^ter unb bem jungen 33eglciter

öorauf unb berid^tete, toie er in feiner ^eibelbcrgcr

©tubentenjeit gum erftenmol bie italienifc^en @cen unb

oud§ Sfola SJ^obre befud^t ^abt. ®r btidfte ttjieber^olt ju

ber alten SSiUa auf ber ^öl^e ber i^nfel l^inauf unb fagte

lad^enb, baj xi)m biefe fein ^Iter beben!(id^ in8 ©ebäc^tniö

rufe, benn feit er fte juerft gcfe^en, ^obe fic entfd^icbcne

gortfd^ritte in ber S^crmitterung gemad^t @rid^ erfuhr bei

biefer (Setegenl^cit, bafe ein gemiffeg ntd^t lautet, unb bod^

l^etteg, frö^Iid^eg Sad^en, ha^ i^n an gelicitaS bon §ert§er

feit ber erften @tunbe ber S5efanntfd^aft erfreut l^atte, ein

©rbteil t)on i^rem Später fei. g^ticitag felbft tourbe öon

3J?inute §u SÄinute mel^r in einen ^lüdf^roufc^ öerfe^t,

nad^ ben geftrigen f|)ätern §lbenbftunben §atte fte unmög*

lid^ biefe lid^te unb bulbfame Stimmung crtoarten fönnen!

Um fo rüdE^altlofer überliefe fie fid^ je^t il^rer eignen S5e*

feligung — unb l^ing fid^ me^r mie einmal järtüd^ an

ben Slrm beg S8ater§, um i^m i§re ®an!bar!eit für ben

(SJenufe biefe§ Xage§ unb ber ganzen S^lcife au^gubrüdEen.

§err t)on ^ertl^er atmete in botten ßügen ben mürjigen

§aud^, ber auö bem Snfelgarten em|)orftieg, unb i^n mit

einer feit langer 3eit nid^t me^r gefannten lid^ten Reiter*

feit erfüllte. @r a^nte felbft nid^t, bafe baran bie fd^merj*

lid^c ©tunbe üon geftern ^benb reid^lid^ fo öiet Slnteil
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^atte, aU bie gtüne ^rad^t ber Sfola Wlahxe. SStele So^re

^tnburd^ getoö^nt, bie Saft feiner bunlten gamilien*

erinnerungen allein ju tragen, fam i^m je^t nid^t §um

SetDufetfein, toie fe^r er burd§ bie SO?itteiIung an gelicita^

innerlid^ erleid^tert fei. ^ber er empfanb eine ftitte S3e=

friebigung über bie ©lüdfctigfeit, bie auS gelicita§' klugen

unb 9J?ienen ftral^Ite, unb t>a(^ti in biefer @tunbe toeber

an S^remen nod^ an ben §er§og üon gorftenburg.

@rirf|, ber balb ben beiben folgte, balb toieber, toenn

§crr t)on §ert^cr t)orauff(j^ritt, an ber Seite be§ an=

mutigen 9Ääbd^en§ ging, tüugte nid^t^ öon aEem, tüa^

gtpifd^en SSater unb ^od^ter geftem abenb au^getaufd^t

ttjorben toar. ^ie Itd^tere (Stimmung beg ^raftbenten

aber fam aud^ il§m jugute. §err üon §ertl§er überöKinb

ftd§ fclbft, hit ©rja^Iung, meldte ber fad^lunbige junge

ßanbömann öon ber §erftellung ber Snfeln unb i!§rer

©arten gab, ol^ne eine farfaftifd^e 95emer!ung über (Srid§§

%oxf^6t, feine SBiffenfd^aft mit ber ^nft ju öertauf^en,

öoH iSntereffe anjul^ören. ®r läd^elte l^umoriftifd^ ju bem

(Snt^ufiaSmuö, ben ber 35aumeifter für einige ©injel^eiten

ber Stniage an ben Xag legte, unb fu^r felbft fort, fid^

on jebem ffitx^ beä |)räd^tigen ©itanbö §u erfreuen. 2)er

@ifer, mit bem gelicitoö unb (Srid^ mand^en feiner Sufee*

rungen gemeinfam tt)iberf|)rad^en, fc^ien il^n ^u üergnügen

— bie Seforgnig, mit ber er geftem bie toad^fenbe 95er*

trauüd^feit jtoifd^en feiner Xod^ter unb bem jungen fSan^

meifter htoha^^ttt ^atU, toax ^eute gleid^faßS in ben er-

frifd^enben SRorgentoinb öerftogen. gü^Ite er bod^, ha^

er je^t mit feinem ^nbe inniger, unlöölid^er benn je 0er*

bunben fei, unb hai fein SSertrauen ^u gdicitag aud^ ha^

ifirc §u il^m neu entfacht ^aben muffe.

©teigenb unb langfam bie Xerraffenloege burc^=



— 126 —
fd)reitenb l^atten bte bret bie §ö^e ber Sfola 9Kabre er*

tet(f)t. @ie ftanben gtüifdien bid^ten Saubtoänben, bte bcn

erquidltd^ften ©d^atten gaben, unter fid^ in pljantafttfc^er

SKannigfattigfeit ba§ üppige ®rün jtüifc^en ben gelfen,

unb bie bunüen SBipfel be§ eigeultid^en ^axU, tor ft^

ben @ee unb feine lad^enben Ufer U^ §u ben ^Tlpen im

S'Zorben. ^eutlidEi liegen fic| üon l^ier bie fernen @i§*

fetber ber ©impIonCette unb bie Sßorberge ber gewaltigen

§öt)en mit i'^ren ^aftanienmälbern erfennen, bie Xramon*

tane trug je|t nur nod^ einzelne frifd^e SuftmeKen bon

bortl^er, fte f^lummerte in bem l^eifeern (Sonnenfd^ein aK*

mö^tid^ ein unb ber (Spiegel beö @eeg jeigte betnal^e feine

S3emeguttg mel^r. §ier oben empfanb man nun bie ganje

@d§ön^eit ber furzen ©tunbe, bie nod^ äße grifc^e beg

SKorgen^ unb ben ©tonj be§ Xageg §ugleid^ ^atte. gelicitaS

fonnte nic^t mübe merben, iEjre 5tugen in bie leud^tenbe

^rad^t ]^inaug§uri(^ten, unb bann abmedt)felnb i^ren SSater

unb ®rid^ mit fragenben SUdEen angufel^en, ob fie aud^

gleid^ i§r ha§> ®Iüd biefer 3JJinuten empfänben? @rid^,

ber fd^on öfter auf ber Snfel unb an biefer ©teile ge*

meilt l^atte, belebte fein eignet @nt§üc!en an ben ©in*

brüdEen, bie gelicitaS l^ier empfing, ^er ^räfibent aber

ging einige Schritte feitmärtS, mo eine ijalboermitterte

©teinban! §ur 9flu^e eintub unb fal^ gleid^faEg lange,

lange, gleic^fam burftigen ^uge§, im Streife uml^er unb

bi§ nad^ Sfota S3eIIa hinüber. 3Benn it)n babei bie S8or*

fteHung befdf)Iid^, ha^ er fid^ Ijeute unb in biefen Xagen,

unb bann fd^merlic^ jemals toieber an ber ©c^önl^eit biefer

SBilber laben merbe, fo füi^lte er fid^ baburd^ nid^t nieber*

gefdalagen, fonbern um fo me()r §u ruhigem ®enu6 ge=

ftimmt. ©0 gefd^a§ e§, ha^ iDo()I eine SSiertetftunbe ^inburd^

ööUigeg ©c^meigen ^errfd^te. S)er alte ©ärtner, ber bie

(
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gtemben geleitet, machte fid^ am anbern ©nbe be^ £aub*

gangeS mit einigen ^oc^ftämmigen SJJ^rtl^enbäumen §u

fRaffen. |)en: üon §ert^er fagte bo(^ enblic^ §u @rid§:

„3BunberIid^e SBelt! ^er, toelc^er un§ allen bie @e^n=

fud^t nad^ biefen (Silanben ttwtdt, unb biefe ^rad^tfegel

ber ^iatur fo entl^uftaftifc^ gef(Gilbert ^ai, Sean ^aul,

burfte fte fo menig fe^en, aU ber ^id^ter be§ XeE bie

@dE)tDeij. Unb bod^ ift @ered^tig!ett in bem aEem — mir

feigen bie SSirftid^feit unb genießen fte ntd^t l^alb fo, aU
bie großen S^ege^renben i^ren Xraum. (Srinnem @ie

fic§ nid§t an bie erften Äa:pitel im ^itan, §err granlen?"

(5ric^ errötete leidet unb gab p, ha% er ben ge*

nannten S^oman nie aud^ nur §u feigen befommen, ge=

fd^toeige benn getefen l^obe. @r berief ftd^ barouf, baf;

il^m Bei ben SSerl^ältniffen feineg e(terlid§en §aufe§ bie

3cit für feine ©tubien Inapp jugemeffen gemefen fei, unb

ha^ er bei bem fpätern S^erufömed^fel atte feine ^ofte

für ha§ 9^otmenbige ^abe anf|)annen muffen. $err üon

§ert]§er läd^ette unb unterbrad^ il^n:

„^ber, lieber §err granlen, bebarf e^ benn einer

©ntfd^ulbigung? 2Ber unter ber jungem Generation lieft

nod^, fann no^ lef.en? @d^on unter meinen TOerögenoffen

ftnb nur menige, meiere fid§ au0 bem l^alb Oergefenen,

l^eiligen OueK nod^ red^t erquidEt §aben, unb eö ift eine

leibige 5(ngetüo^n§eit oon mir, für bie id^ öfter empfinb=

lid^ geftraft toerbe, ba§ ic^ immer unb immer mieber

t)orau8fe|e, hai meine alten Sieblinge aud^ nod^ Siebtinge

aUer Sßclt feien. Sd^ fann S^nen nid^t einmal nad^*

trdglid^ §um Xitan raten — aU id^ ha§ le^temaf einen

35lidE l^tneintoarf, fam er mir felbft red^t gefpannt unb

unnatürlid^ Oor. Unb bod^ mei^ id^ beftimmt, id^ ^abt

ha^ S8ud£) feinerjeit eingefd^Iürft, mie ben (auterften SBein
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unb biefe reine Suft! 5lIIe biefe ©ntjürfungen unb 9Bir*

lungen einer großen irrenben 3^^*/ ^aben tt)ir unS Ver-

loren ge^en laffen; nur i^r üer^ängntgöoUfter Strtnm

lebt unb toirft unter un8 fort: il^r Glaube an bte Wla6)t

ber ^erfönlid)!eit unb bag 9led§t beg einzelnen!"

gettcitaS toanbte bte ^ugen Oom teud^tenbcn @ec

l^intoeg unb bittenb naä) i^rem SBater. S^r toar'8 in

biefem 5lugenblirf, atg gleite ein graueS ©efpenft au8 ber

|)eimat burd§ t)ie gotbne ^rad^t biefeg ^oge^. @rid^

gran!en l^ätte am liebften bie TOene angenommen, bie

legten SBorte be§ ^räftbenten überl^ört §u l^aben. ?lber

§ertl^er§ bunfleg 5Iuge rul^te fo feft unb fragenb, ja toie

eg bem jungen 9}?ann Oorfam, fo tjerauSforbernb auf t^m,

ba6 er nid^t §u toiberftel^en Vermochte unb im Xone

rul^iger Überjeugung fagte:

„9Ku6 eö benn ein Strtum gemefen fein, §err ^äft*
beut? — unb liegt ber ^tum nici^t nur Bei benen, bie

geglaubt l^aben, bie eble SRatur l^inter ftd^ toerfen ju

fönnen, aber bie freie gu behaupten? @ie lönnen bod^

auc§ nid^t münfd^en, ha^ mir c^inefifd^e guftanbe l^dtten,

in benen bie ^ietät Oor bem eilten, Überlieferten, bie

gamilte unb bie l^ergebrad^te Drbnung alleö finb, unb

ber einzelne mit feiner beften Äraft, feiner ©elbftbeftim*

mung nid^t§!"

„Unb marum foHte id§ eS nid^t münfd^en, §err

granfen?" fragte ber ^räfibent ru^ig jurüdE. „SKand^eS

3iel, Oon bem mir miffen, bag eg nie erreid^t toerben

!ann, mag bod^ auf§ äugerfte münfd^bar fein. 2öa§ @ic

d^inefifd^e ßuftänbe nennen, ift bag Sßalten eineg Slutori*

tätggefü^te, eineg tiefften ^eiligften 9flefpe!tg Oor 2>ingen,

bie nid^t erfd^üttert toerben bürfen. @tünbe bieg ober

ttma^» äl^nlic^eö ung in 3luSfid^t, fo toürbe id^ nod§ Glauben
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an unfre 3w^unft liegen — o^ne bte§ aber fe^e id) ©€»<

fd^ted^ter auf ©efd^Ied^ter ntd^ttg in§ D^id^tö taumeln.

®od^ genug baöon, toir l^aben ung getobt, biefe ^tnge

nt^t §u befjjrcd^en unb ^eutfc^Ianb, öon bem totr reben,

liegt toett jenfeitS ber S5erge! ©ie fülle ©d^önl^eit ^ier

tft aud^ d^tneftfd^, fte fie^t au§, ot§ ob ftc ein So^rtaufenb

o^ne ßerftörung überbauem fönnte. 2Bie ift'S, gelicitaö,

toollen totr ju einem ber onbem ©arten §inüberge]§en?

ber otte ©ärtner bort, unfer ©icerone ift unfreS 9Beilen§

auf einem %Ud ol^ne^in fd§on lange mübl Unb bonn —
mir bleiben nid£|t aßein! @e§en @ie bort l^inab, §err

granlen — eine S5arfe mit §mei 9fJuberem ^alt öuf unfer

©itanb gu — ein einzelner §err barin — er mu§ bie

Snfeln im glug feigen tootten, fo fd^iefet feine 35ar!e bal^er!"

geticita^, bie leidster atmete, a(§ ha^ gefäl^rlid^e X§ema

raf^ Oerfaffen tourbe, folgte ben 95IidEen unb ber beuten*

ben §anb i^re§ SSaterS. (Srid§ granfen §og aud feiner

^afd^e ein !(eine§ t)orjügüd§e§ gemrol^r unb rid^tete eö

auf bie in ber Xat l^eranftiegenbe S^arfe. «Sobalb er

l^ingefe^en, fagte er:

^^em §errn, ber ha §eran!ommt, bin ic^ geftem in

unfrem $oteI in SöaOeno begegnet. SBenn id^ nid^t ganj

irre, gel^ört er fogar §um ©efolge unferS §er§ogg —
tooEen @ie ftd^ einmal meinet ®Iafe§ bebienen, gnäbigeö

gräuicitt?"

„Urlauben @ie mir baSfelbe," öerfefete ber ^räfibent.

„gelicttaS fennt bie §erren im befolge be^^erjogS meniger

genau afö id^ — aud^ l^at ber §er§og auger bem alten

Sorberg niemanb bei ftd^!" @r |atte ha^ öon @rid§ be«

reittoiEig borgebotene ®la§ genommen unb blidfte eine,

jmei SJänuten aufmerffam l^inburd^. Unb bann rief er

mit fid§tlid^em Unmut in feinen Sögen: „@ie l^aben ben*

ab. «Stern, «uSgctoftl^Ite SBerle. in. Sb. 9
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ttod^ red^t — e§ ift 9}?ü^lmaitn, ber ^ammerbtener be§

§er§og§, unb \d) fürd^te fe^r, feine (Site gilt un§ —
@e. ^ol^ett ]^at öielleic^t einen Einfall Qt^ciU, bemjufolge

h)ir früher na^ Q^aüeno §urü(! muffen."

®ie Q5ar!e toar injnjifd^en ber ßanbefteEe fd^on ganj

na^e ge!ommen. §err t)on §ert^er ging gu bem alten

Partner ber Sfola 9}?abre, ber aufntertfant gen)orben ttiar

unb burd^ 3^^^^ 5^ öerftel^en gab, ba^ er nid^t l^ter

oben t)ertt)eiten !önne. (Sr fagte:

„ßa^t un§ immer nod^ einige 9J?tnuten ]§ter unb

gel^t ^inab, um ju l^ören, tt)a§ ben §errn ba unten ^ter*

l^er fütirt. Söitt er nur @ure ©arten feigen, fo gebt tf)m

(Suren Änoben mit unb !ommt lieber l^terl^er, um un§

toetterjufü^ren. gragt er nad^ einem §errn ou§ bem

Söeaurit)age=§oteI in S^abeno, fo bringt il§n l^erauf, benn

bann toiE er mtd^ fpred^en."

®er alte ©regorio (etftete, öon bem günflireftürf

befiegt, ba§ i'^m §err bon §ertt)er in bie §anb brüdfte,

bem erl^altenen Sßin! golge. ßel^n TOnuten Oerftrid^en,

in benen bie f)ier oben SSertoeilenben eine gemiffe <Bpan*

nung nid^t Oertiel^Ien mod^ten unb ha^ junge SJJäbd^en

bie mißmutige S5emer!ung nid)t unterbrüdte: „Sd^ tooHte,

unfre ^ol^eit märe in S5ej ober irgenbtoo geblieben, an*

ftatt liierter §u !ommen." ^er junge S^aumeifter mod^te

eine 3Jiiene, bie feine OöIIige ßiiftamung au^brüdEte, §err

Oon ^ertl^er miberf^rac^ menigften§ nid^t, bel^ielt aber ben

(Sang, ber §u ber §ö^e führte, fortgefe^t im 5(uge. Sn
ber %at loäl^rte e§ auc^ nur einige SO^inuten, \)a% bon

bem Gärtner ©regorio gefolgt, ber Äammerbiener be§

§er§og§ üon gorftenburg jtoifd^en ben ©tömmen unb

Saubtoänben be^ ©angeg erfd^ien. Um §errn üon §ert]^er

jeben 3^^^!^^ ä" benel^men, ha^ fein §ierl^erfommen bem
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^räftbenten gelte, ^telt §err 9J?ü^(mann fd^on t)on fern

einen Sötief in bie §ö^e, ber bie garbe ber ^er§ogItd^en

ÄoBtnett§fcf|reiben jeigte. ^err öon §ert^er ging nun

feinerfeit^ bem Äamnterbiener einige (Schritte entgegen —
er jeigte tüeber 9^eugier nod^ Ungebutb, fonbern rief bem

rafd^ §eranfontmenben einen freunblid^en @ru^ ju. ^er

Äammerbiener Beeilte ftd^, mit einer SSerbeugung ben S3rief

in bie §änbe §ert]§er§ gu legen unb l§inäu§ufügen:

„@e. ^ol^cit felbft ^oBen mir ben S^efe^I erteilt, nad)

ber 3foIa 9)?abre gu fahren unb ba§ SBiKett bem §errn

^räfibenten perfönlic^ gu üBerreid^en. ®er aEergnöbigfte

§err fc^drfte mir au^brürflid^ ein, §u eilen unb ben ©rief

nur bann aBjugeBen, itjenn id^ @ie noc§ l^ier anträfe.

@e. §o§eit laffen Bitten, hu wenigen 3^^^^" aföBalb gu

lefen, alä Stntmort toerbe mein S3eric£)t genügen, ha% ber

§err ^rdftbent ben S3rief in ©m^fang genommen l^aBen.

SBenn ic^ Bitten bürfte!" —
„§aBen @ie e§ fo eilig, äJ^ü^tmann? SöoIIen <Sie

biefer ßauBertnfel nid^t einen SlidE gönnen?" fragte ber

^rafibent mit einem ettua^ mü^famen Söd^eln, mäl^renb

er beifeite trat, um ben S3rtef be§ §er§og§ ju öffnen unb

§u tefen. Sine nic^t eBen angenel^me ÜBerrafd^ung malte

fic^ baBet auf feinem @efid§t; ber Äammerbiener mar tool^t

gefd^ult unb nal^m nid^tS tpal^r, aU ba^ fein Auftrag er*

füHt fei.

„§err ^räftbent erlauBcn mir, einen guten 3Korgen

äu toünfd^en. @e. §o]^ett merben fe§r erfreut fein, ha^

ic§ meinen 5(uftrag §oBe au^rid^ten fönnen."

§err öon §ert^er ertoiberte ben refpeftöoHen ©rufe

be§ 9Äanne§ au^ je^t nid^t unfreunblid), aBer gerftreuter,

flüd^ttger aU üorl^in. @ein S5IidE öertoeitte auf bem 95rief

be^ §er§ogg unb glitt bann ^inüBer §u bem alten Gärtner
9*
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ber Snfel, ber bem l^inttjegetlenben Äammerbtener nur

einige ©d^ritte ha^ ®e(eit gab, um i^m ben redeten SSeg

ju feiner ^ar!e §urüd§ujeigen. ®ie ßeilen toaren ganj

öon beg ^erjogg eigner §anb, übrigen^ lurj genug unb

nur für §erm t)on ^ertl^er öerftönblid^ unb öon S5e*

beutung. „SRein lieber ^räfibent," lag ber Empfänger

gum brüten §0?ate, oI§ tooUte er ftd^ jebeg 3Bort ein*

:prägen, „\6) bringe foeben in (5rfat)rung, bog ber alte

©ärtner ber S5orromei auf Sfola 9JJabre ein S5ertoanbter,

ein jiemlid) nat)er obenbrein, öon ^ina ^eretti ift. @ic

n)erben mid^ üerpfliditen, toenn @ie S^^ren 5Iugftug nad^

bem (Silanb benü^en, um einige Sf^ad^rid^ten öon bem

©ärtner einjujie^en, bie mir bie munberlid^e ^ftid^t er*

leidstem, bie mir l^ier obliegt. Sm öorauS für Erfüllung

meiner Söitte banfenb, grügt @ie S^r tool^tgeneigter Söern*

l^arb." — §err öon §ert^er beburfte toirlUd^ eines @nt*

fd^luffeg, um ben an fid^ leidsten 5tuftrag feinet gürften

§u öottjie^en, er öermünfc^te mel^r al§ jemaB, ha^ er

geftern nid^t bennod^ auf jebe SD'^ifebeutung l^in abgereift

fei. Se|t blieb nur übrig, @rid^ granfen unb gelicitag

Don ber Unterrebung ferngu^olten, bie i^m auferlegt toar.

@r ging ju feiner Xod^ter unb bem jungen ßanbSmann,

bie ingmifd^en einen anbern, beinahe gteid^fd^önen

Slugfid^tgpunft aufgefud^t Ratten, öon bem auö mon in

ha& Snnere be§ Snfelgarteng l^inabblidfte. ®r fagte, bog

er einen 5luftrag beS ^erjogS erl^alten ^aht, bei bem

(Gärtner ber Sfola 3Kabre gemiffe ©rfunbigungen einju*

gießen, ha^ er fie bitte, i^ren SBeg ^inab langfam fort*

jufefeen, mä^renb er mit bem alten ©regorio noc^ ettoag

jurüdbleibe. „@g l^anbelt ftd^ um ben gorftenburger

^ar!," fügte er l^ingu, einen Oertounberten ^M feiner

Xod^ter ma^rne^menb, — unb bie Untoa^rl^eit, bie erfte,

-'.:^f^--.AiM^t,.£^^^
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bte er je im ßeben gu gelicttaS gef|)ro(^en, gütt nur fti^toer

über bte öjiberftreBeitben Sippen. Um fo rafd^er toanbte

er fid^ gu bem Stiten jurürf — e§ brängte tl^n je^t, bie

(Stelle ju öerlaffen, an bcr er tiod§ eben mit @nt§ürfen

getpcilt l^atte. @r tta^m fein l^albtoergeffeneö Stalienifd^

gufammen, um in !ur§en beftimmten gragen ben SSünfd^en

be§ §erjog§ §u genügen.

„S^r Reifet ©regorio ^eretti?" fprod^ er ben Partner

Qn, ber feinerlei ©rftounen geigte, ha% ber grembe feinen

0iamen fenne.

„@regorio, ©j^ettenga," öcrfe^te jener. „3Kein Sßater

]§ie6 gelice; ber ältefte in unfrer gamilie l^eifet immer

getice, gum 5(nben!cn an ben großen ^apft @ijtu0, ber

ein ^eretti mar. Se|t fül^rt mein älterer Q^ruber, ber

©cibentoeber in ©omo, ben S^iamen."

®er ^räfibent mufete über ben gamilienftolg bcS

©ärtnerg lä^etn unb fid^ befinnen, mic er bie gcage ein-

leiten foEe, bie eben biefem (Stolj fo empfinblid^ fein

fonnte. (Sr fagte alfo gögemb:

„^^ fal^ öor langen Salären in 9J?aiIanb eine fel^r

anmutige Xangerin, ©ignorina ^eretti — mar biefe gleid^*

faES aug Surer gamitie?"

„SJeibe, §err — beibe — Sianca unb 9^ina — fie

maren meine ^Rid^ten, Xö^ttx meinet jungem 99ruber§,

fd^öne 3J?äbd^en, gute ^nftlerinnen, bie gro^e^ ®lütf in

ber SSßelt gemad^t ^aben. Sßaren beibe einmal l)ter, afö

fie fd^on lange nid£)t mel^r in ber 'Btala taugten unb öiele

Saläre in ^eteröburg lebten. 95ianca mar bie ©d^önere!"

ertoiberte ber STlte mit geuer.

„Sd^ f^ahe, foüiel id^ mid£) erinnere, nur ©ignorina

^na gefe^en," berfe|te ber ^räfibent, fro^, bofe ftd§

feine Aufgabe fo öiet leidster geftattete, at§ er irgenb
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l^offen fonnte. „S§r fagt alfo, bofe @ure9^td^te nac^^eterS*

Burg gegangen fei unb bort große« ®(üd gemad^t §abe?"

„@te ^at einen ©rofen ge'^eiratet — x6) {)abe ben

Spanten oergeffen — einen ftattUd^en §errn, unb reid^,

fel^r reid^, ©Jäeflenja," öerftd^erte ber ©drtner. „@§ tft

ein @(^nee» unb @i§Ianb ba oben — nic§t gut für bte

Firmen, aber ttjer ®oIb l^at, ft^t überaß n?arm!"

„Unb lebt i§r Spater nod^ in 3)?atlanb, ober eine«

öon i^ren ®efd^tt)iftern? Sebt fie felbft nod^ in SRußlanb?"

©regorio fd^üttelte ben ^o))f. „(Sä tt)aren nur jttjei

@d^n)eftern, S^ianca unb 9f?ina! ^^re Oheime leben —
mein ©ruber gelice unb ict)! SSSarum foKten bie jüngeren

nid^t leben, benen t§> beffer gel^t unb bie OoUauf i^oben?"

§ert]§er mer!te, ha^ ber alte ©regorio feit bem Sc*

fud^ feiner SRid^ten auf biefer Snfel üon i^nen nid^tg

toieber gel^ört l^abe. @r meinte, genug ju miffen, um
bem ^erjog eine ^uäfunft geben ju !önnen, unb lenlte,

toö^renb er an ber Seite beä ©drtnerö l^infd^ritt, \>a^

^efprdc^ auf anbre ®inge. @r mar ber erl^altenen ^aä)"

rid^ten fro§ — fie fd^ienen, fobalb fie fid^ bema^rl^eiteten,

bem ^ergog meitere 9^act)forfd^ungen in biefer ^Ingelegen«»

l^ett §u oerbieten. Unb fo fe^rte für ben ^röfibenten im

0iieberfteigen öon ber ßitronenterraffe ein menig bon ber

meinen, munfd^lo« l^eitern (Stimmung eineä golbnen Sfleife*

tag§ §urüct, mit ber er Oorl)in auf ber §ö]^e ber Snfel

geftanben Ijatte.

gelicitaä unb i^r junger S5egleiter toeilten inbeä an

einer ber fc^önften Stellen ber ©arten. ®ie 592auer unter

i^nen fenfte fic^ l^ier fd^roff in ben See unb in pf)an=

taftifd^er Ü|)pig!eit fingen bie S^^^Ö^ ^^^ ©äume unb

Sträud^er über fie §erab unb fpiegelten ftd^ jitternb in

ber leiöbetoegten glut. §ier mar eine Steinban! an^»



— 135 —
gebrad^t, um ben 5lnbltc! üoK gentefeen gu fönnen, uitb

^tnter ber ^ant ex^ob ftc^ eine ©mpljc öon ^jrad^töollen

ßeberit, beten ^fte bt§ auf ben 93oben l^erabreid|ten unb

faft eine SBanb §tt)ifd§en bem gel^üorfprung unb bem

SSege btlbeten. (Sin fräfttger ^arggerud^ entfttömte ben

3eberftämmen unb mifd^te fid§ mit bem füfeern §auc§ bet

n?ei§en 9}?agnoIienbIüten, bie feitlüärtg in gülle gebiel^en.

^ie (Sc^önl^eit be§ DrtS ergriff fie toieber mit öoller ®e*

malt, gelicitag fagte leife:

„®g ift boc^ öieHeic^t gut, ba^ man joldie ©inbrüde

nur toenige 3J^aIe im Seben unb nur eine ober ein ^aar

(Stunben f^atl Sn biefen (Härten beftänbig §u fd^melgen,

mü§te bie @eele in lauter (Sntgücfen unb SSetd^l^eit auf*

löfen."

„^^ mei6 nid^t, toie balb man fid^ baran getoö^nen

mürbe," öerfe^te @rid§. „^ä) meijj nur, hai bie ©lieber

ber trafen* unb ©ranbenfamitie, benen bie Jjnfeln ge=

^ören, nid^t aEe in fold^e (Stimmungen oerfaEen finb.

©e^en @ie nad^l^er im ^alajjo ber Sfola btüa bie

gamilienbilber an, bie ha l^ängen, @ie merben l^arte,

energifd^e unb faltftoläe ©efi^ter genug erblirfen. Sc§

glaube mirflid^ alle§, mag ber 2)^enfd^ öon §aug au^ a(§

fein ©igentum unb gute§ 9fted^t anfielt, toaä er nid£|t er=

mirbt, ober frei unb unertoartet üom @lüdfe gefd^enft er*

l^ätt, bringt feinen (Sinbrud l^erüor unb löft in feiner

(Seele feine @m:pfinbung. ^arin §at S^r §err ^ater

gemife red^t, bafe eg ba^ Unglüd beg l)eutigen ®efd^led^t§

ift, eine äJienge oon fingen, bie man fid^ frül^er fd^mer

erfämpfen, ober bie man fein ganäeö ßeben erfe^nen mu^te,

mü^eloö unb leidet ju befi^en. ^ie @unft be§ ®lud£§ toirb

ben äJ^enfd^en §um ^t^t unb rü^rt il^re Seele nic^tl"

SDag junge 9J?äbc^en fa!^ il^ren 35egleiter überrafc^t
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unb ein toenig jtüetfetnb an unb entgegnete: „3Senn @ie

in fo Dielem mit ^apa übereinftimnten, tüie fommt'g,

§err granfen, hai @ie ho^ in jeber @tunbe mit i^m

in einem Keinen Streit finb?"

@rid^ errötete fo, ha^ gelicita§ toünf(^te, nid^t gefrogt

§u l^aben. Hber ber 95tid, ben ber junge Wann jugleid^

auf fte rid^tete, betef)rte fte ^inlänglid^, bafe er nid^t ber*

le^t fei, ja eg njar felbft ein 5(ugbrucf glüdflid^er S5efrie*

bigung über i^re Xeilnal^me in feinem ©efid^t:

„Sd^ ^abe gefürd^tet, bafe id^ S^nen fo erfd^einen

mürbe, gräulein gelicitag, öteHeid^t bin id^ aud^, toie alle

meine SanbSleute, ein toenig ftreitfüd)tig. 5lber eS ift

nid^t ha^ oEein, benn S^r §err SBater flö^t mir haS

©efü^t aufrid^tiger @^rfurd£)t ein. Sd^ toürbe i^m faum

miberfpred^en mögen, ttjenn feine unerfd^üttcrlid^en Sin*

fid^ten nid^t oft auf bie tounbefte @teUe meinet Snnem
tr&fenl Sd^ ^aht gerabegu ein ©efü^t, oI§ ob mir ein

3^obe§urteil gef|)rod^en toerben follte, tt)enn id^ ben §erm
^räfibenten bem rebtid^en SßoHen unb ber Äroft beS ein*

^Inen aUe SBirtung unb alle ßit^unft üerfagen ^öre. 2)aä

©d^idffal ^attt mid§ nid^t mi^ gebettet — mein SBater

mar ein ©efd^äftömann, ber in ungefegneter 5lrbeit unter

feinen Rauben ein fteineS @rbe ^infc^toinben fal^ unb

mid^ unb meine SD^utter — meine golbne SKutter, liebet

gräulein! — in faft brüdtenber Sage jurüdEIie^. Sd^

mufete fd£)on bamat§, ba§ eö mid) §ur Äunft bröngte, aber

id^ burfte mein begonnene^ @tubium nid^t aufgeben, mufete

toiber meine S^ieigungen arbeiten unb ringen, big id^ ettoag

für meine SJ^utter geforgt. S^iun ein menig ift mir'g ge*

lungen — id^ lebe enbtid^ für meine ^nft, unb ttjerbe

ben näd^ften SBinter mit ber SKutter in SSenebig jubringen,

id^ ^offe, ha^ xf)x ha^ gut tun foll, nad^ langer, entbe^=

i.:j'is,h'MtiJaL:' --li!^
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runggretd^er 3^^*- S^ ^^^^ öße§ au§ eigner Äraft er*

ringen muffen! — tocnn bie SSert)dttniffe, bie zufälligen

Sagen, in benen ber SD^enfd^ geboren ttjirb, alle§ finb, fo

bin x^ nid^tg unb !ann nie ettoag §u fein l^offen! @o

fäHt e8 mir fd^tner, meine gang entgegengefe^ten 5lnftd§ten

§u öerfd^toeigen, unb eS ift manchmal gang unmöglich!

3d^ :^offe, @ie öergeil^en mir ha^l" —
„95on ^ergen!" fogte gelicita§ Bemegt. „9^r muffen

«Sie t)erf|)re(^en/ aud§ meinen SSoter nid^t falfdf) gu beur«

teilen, feine ^nfid^ten fd^einen fd^roffer, atö fie finb, unb

er ^at trübe ©riebniffe ^inter fid^, bie i^m bicfe ^n*

fid^tcn gegeben ^aben. ^Iber Sie ^aben red^t — e§ toäre

ein gang trofttofer @eban!e, menn mir felbft für unfer

Seben, unfer ®iM gor nic^tö gu erftreben unb gu tun

öermöd^ten! —

"

„Sd^ ^^nk nid§t fo l^od^mütig Oon ber eignen ^aft

unb rnei^ red^t gut, ma§ i^r bie SGSett entgegenfefet!" rief

@rid§, bem e§ in biefer @tunbe gang natürlid^ üorfam,

bem anmutigen unb bod^ fo ernften SKäbd^en fein gange^

§erg gu eröffnen. „Slber id^ meine bod^, jeber 3J?enfd^

fönte ein ,^1 ^aben, ein @IüdE, eine ^Tu^ftd^t ober einen

SBorfa^ bie er ber SBelt abringt unb bie il^m ein ßid§t

im Seben »erben. Sd^ glaube mer ha^ ^ai, red^t 1)at,

ber !önnte nie gang unglüdEtid§ fein. Unb id§ fül^le aud^,

ha^ e§ ein Xun ift, lein Bulben unb ^UQtn, toomit ein

foldfteg Sbeal getoonnen toirb — unb barum l^änge i^

aud^ fo innig an unfren großen äRännem be§ öorigen

Sa^r^unbertö, für bie bieg alle§ fo gar feinem 3ö?etfel

unterlag! ^ üerfpred^e Sinnen aber, ha^ iä) mid^ um
Sl^retmillen übertoinben unb nid§t bei jebem 5lnla§ 3Kei=

nungen, bie S^rem §errn SSater ]§erglid§ unreif bünfen

mögen, auäfpred^en toill."
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gcücitag fc^ttjteg auf bieg SSerf|)reci^en unb fa^ (£rid|

mit einem 35Iirf an, in bem ftd^ ^an! unb S5ertrauen

unb bod^ eine leife @d^eu mtjd)ten. ©i§ ju biefer TOnutc

unb big ju bem furjen SBort „um S^retmiHen" ^atte fte

frei unb unbefangen neben bem jungen Wann üertoeilt

unb mar nid^t inne gemorben, ha^ ber Älang unb ber

<öinn feiner SBorte fie ftetS ftär!er angog unb i^rc @cele

mit bem Sßerlangen erfüllte, mei^r öon @rid^§ Seben unb

©d^icffal §u miffen. Se|t aber traf i^r Süd mit bem

@rid§§ jufammen. Unb mie ftd^ bie beiben Slugenpaare

ineinanberfenften unb jebeS gleict)fam ftrebte, in bie Seele

be§ anbern l^inabgufc^auen, mar e§ gelicitaS, aU muffe

fie gurürfmeid^en unb it)rem S5ater, ber nur menige @ct)ritte

entfernt fein fonnte, entgegeneilen. Unb bod^ blieb fie,

unb blidte nur in ben @ee ^inaug, um bie ^elle SRöte

nid^t länger ma^r§une!^men, bie im (^efid§t ©rid^g em^or*

fc£)lug. geticitaS trat einige ©d^ritte gegen ben Uferranb

öor, ber l^ier nur burd^ bie t)ol^en, ftarren 5ltoeblätter

einge§äunt mar, bie öon unten hierauf mud^fen. (£rid§

folgte ifirem ©d^ritt fofort, unb fo ftanben beibe in einer

inneren 93etoegung, bie i^nen fremb mar unb fie l^alb

fd^red^aft burd^fd^auerte, am äufeerften ^anh beg fd^malen

^ta|e§. Sebe^ rang nad^ einem SSort unb jebeg SBort

bün!te fie fc^at unb unpaffenb, e^e e§ auf i^re Sippen

trat. «Sie magten fid£) nic^t mel^r an§ufe!^en; gelicita^

nal^m bie ^ö^erfteigenbe Sonne §um SSormanb, um mit

ber Sflec^ten i^re 5lugen Oor bem t)ei§ern Strahl §u fd^ü^en,

mäl^renb bod§ i^re £in!e läffig mit bem Sonnenfd^irm

fpiette. 2Bie fie aber bie §anb mieber ftnfen liefe, glitt

biefe in (Srid^S §anb, bie fid^ fanft, gleid£)fam bittenb, um
bie i^re fd^lofe. Sie fd£)raf nii^t gufammen, — ein ©efül^l

überfam fie, at^ ftel^e fie im mad^en Xraum, unb fie
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atmete ftttter, langfamer, um nid)t |)Iö|Itd^ aufgef^xedt

ju toerbeit. 80 bIteBen (§xxä) urtb geltritag einige üJ^inuten

nebeneinanber, toic ^nber, bie ha^ Sic^t Blenbet, unb aU
je^t bie ©d^ritte §errn öoti §ett]^er§ näl^er erüangett,

löften firf) i^re §änbe o^ne alle §aft, ol^ne §eimlid^!eit.

®er §erati!ommenbe, bem beibe il^re ^eftd^ter gutDanbtett,

l^dtte leirf)t noc§ fe^en Bnnen, toie fie nebeneittanber ge=

ftanben Ratten, menn er nur ein toenig xa\djtx hinter bie

3ebern getreten toäre. 5luc!^ mar e§ ben beiben jugenb*

lid^en Staturen in biefen erften 5lugenbliden nic^t, al§

ob fie ein @e^eimni§ miteinanber ju ^üten l^ätten. (Srft

mie fie im §intoegge!^en noc^ einmal in ber gleid^en

(Se!unbe ftd^ na^ ber ©teile gurürftoanbten, an ber fie

eben geträumt l^atten, ermad^te in gelicita^' (Seele eine

uner!lärlid§e Unrul^e, unb fie l§ing fic^ eilenb§ an ben

5lrm il^reg 9Sater§, um bem SSlid beg jungen 3Ranne§

§unäd§ft nic^t §u begegnen.
,

2ld?te5 Kapitel*

Äabinett^rat Sorberg l^ielt htm ^ergog oon gorften«=

bürg furge Qeit öor ber für §erm üon §ert]§er unb

@rid^ granfen anberaumten ^lubieng Sßortrag. @r ftanb

oor bem fleinen runben Xifd^ im 3^«^«^^^ §er§og S5em*

^axh^, legte bem fi^enben ^erjog bie ^a|)iere oor, bie

einer Unterfd^rift beburften unb mad^te au§ anbern papieren

furge TOtteilungen, auf meldte er nod^ !ür§ere Sßeifungen

empfing. ®er ^erjog unterfd^rieb rafd^, aber nie o^ne

guoor mit fd^arfem, geübten TOdE ben Sn^alt ber SSor=

läge überflogen §u l^aben, er entf^ieb meift o^ne längreg

53eftnnen, aber lieg fid^ jebe (Sntf(Reibung, nad^bem ber
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ÄabinettSrat bie betreffenbe Semerfung niebergefd^rteben

§atte, nod^ einmal langfam unb beutltd^ öorttageti. @r

nidte bann furj unb Sorberg beeilte ftc^, ju einem neuen

©egenftonb überzugeben, ^od^ toar bie jmeite ^oft au§

gorftenburg f)eute ungetDö^nlirf) ftor! getoefen, e§ mochte

mol^l eine @tunbe tiergan^en fein unb ber Äabinettgrat

\)attt ben Sn^alt feiner 5Ö?appe nod^ immer nid^t öoII=

ftänbig jur <Bpxa(i)t gebracf)t. ^(ö^Iici^ aber ful^ ber

^erjog gmifd^en bie eintönige ißorlefung eines TOniftcrioI*

beri^tg über SBegbauten brein unb fagte:

„Soffen @ie t>a^ liegen für ]§euf unb morgen. §aben

fid^ bie ^eimerSlebener fo lange ol^ne Sl^auffee bel^olfen,

toerben fte tool^t aud§ nod^ eine Keine 3cit toarten fönnen.

SBir erfal^ren ingtoifd^en OieÖeid^t, marum (SjäeKcnj ^Itl^en,

ber fold^e 2)inge fonft felbftönbig ju entfrf)eibcn pflegt,

bieSmal meinen Äonfeng mill. Unb nun fogen @te nod^

rafd^, ma§ ^oben @ie mit bem §erm Xaftenfi^löger Der*

einbart?"

„§o^eit — ber §err 5lrfa!off be^arrt auf feinen

exorbitanten gorberungen. @r legte ein paar 95ricfe auS

Siöorno, ®enua unb SJ^arfeiÜe üor, nad^ benen er bort

mä^renb beg näc^ften 3J?onatg ju ^njcrten erloartet toirb

unb ücranfd^Iagt ben ©rtrag jebeS biefer ^njerte ju fünf*

§e]^n]^unbert granf§. (£r ertoartet ©ntfc^öbigung bafür

unb überlädt e§ ber 9Jhinifi§enä (Sto. ^ol^eit, toaS i§m

nad^ beenbetem Unterrtd^t im übrigen getoä^rt toerben fofl.

@r §eigte toieberl^olt feine 35ereittoiEig!eit für ben näd^ften

SBinter in einer paffenben ©teUung unb unter paffenben

35ebingungen — fo brüdEte er ftd§ aug! — mit na^

gorftenburg ^u gelten."

„9^ic§t übel!" fagte ber ^erjog, eine leichte Sftaud^*

iooüe, bie er tor fi(^ ^inblieg, mit ben 5tugen Oerfolgenb.
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„^^ fürd^te, ha% totr bem §errn feine paffenbe Stellung

ju Meten l^aben — paffenbe S5ebingungen gang gemife

nid^t. gür ^itx !önnen tt)tr ntd§t jurücftreten, fc^on tnetl

bie ^latoff i^n protegiert. @r foH bie ©ntfd^äbigung für

feine aufjugebenben Äon§erte, bie il^m öermutlid^ fein

2)rittet ber ©umntc eingetragen" l^atten, l§aben. Unb unfer

§au§orben mag breingel^en, benn ben meint er bo(^ mit

bem WßptU an meine ÜJiunifijenj?"

„®er §err ift fe^r prätentiös, §o]^eit!" anttoortete

ber atte ^abinettgrat mit ^ertjorbre^enber (Sntrüftung.

„@r mirb bie S)e!oration mit Beftem 2)anfe entgegen*

nel^men unb bann immer nod^ ein Sabeau ermarten. Sd§

]§abe toenigftenS ben ©inbrud."

„$Reinl" fagte ber §erjog mit fd^arfer Söeftimmt^eit.

„®r mad^t fid^ foftbar, aber eö ift ein SDienfd^ mit Xerrain*

fenntnig. @r meife gan§ gut, bafe er au^er ber ©ntfd^ä*

bigung für bie angebli^ Vereitelten ^on§crte ninb bem

Drbengfreuje oon unö nid^tS erpreffen fann."

„@m. §o§eit befehlen bemnad^, bafe id^ bem |)erm

3trfafoff feine ungel^örigen gorberungen, fotoeit fie fid§

auf ben ^ufentl^alt ^er Begiel^en, bemillige unb bdß ber

Unterricht S^rer. §o|eit ber ^rin§effin morgen am SSor*

mittage beginnen fann."

„@an§ genau fol" entfd^ieb ^ergog 95em^arb. „Unb

nun f(appen <Sic i^re SO'iappen gufammen unb laffen ^ertl^er

feinen <Sd§ü^ting bringen. @r mürbe mir nid^t Oer^i^cn,

menn i^ lange märten lie^e, too er babei ifi''

2)er ^abinett^rat mad^te feine SSerbeugungen unb

ging. ^ SSorgimmer traf er in ber %ai ben ^räfibenten

unb (Srid^ granfen. ®er junge S5aumeifter l^atte einige

SDWi^e gel^abt, öottfommtn in ber üorfc^riftgmäfeigen Xoilette

ju erfd^einen — benn nod^ am geftrigen SJiorgen ^ütte
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er an allc8 e]§er ai§> on bie SJiögl^feit benfen fönnen,

^ter feinem gürften öorgeftellt ju ftjerben. @r ftellte ftc§

tnbeg je^t ju SorBergS ß^fi^^^ß^^cit tn üblicher S33etfe

bor unb ertoerfte bei bem alten |)errn eine ^tl^nung, ba^

ber fröftige junge 9Kann mit bem frifcf)en lebensvollen

©eftd^t bem |)erjog nid^t mifefollen merbe. SSerbtnblid^

bemerfte er, bafe @e. ^ol^eit feine treuen Untertanen be==

reitö ermarte unb ba§ er ftd) freue, nad^^er beiben §erren

an ber Slafel be§ §erjogg ju begegnen, ^er Kammer*

biener be§ §er§og§, ber öor Wenigen ©tunben auf ber

Sfola SWabre §errn toon §ertl^er aufgefud^t l^otte, öer*

beugte ftc§ öor bem (enteren tiefer, refpeftöoUer alg fonft —
ber ^anbetggertd^tg^röftbent tvax in feinen 5lugen eine

fel^r toid^tige ^ßerfönlid^feit in be§ug jum §erjog getoorben.

@r öffnete jebod^ biegmal nid§t bie Xüren jum ^rtöat«

§immer be§ ©ergogS, fonbern bie ju einem großen @aIon,

ber bie (SdEe be§ §aufe§ bilbete unb neben ben SBol^n*

unb ©d^Iafgemäd^em be§ gürften lag. Äaum toar ber

^räftbent mit feinem (©d^ü^Ung eingetreten, fo erfd£)ien

ber §er§og, reichte §erm öon §ert§er bie $anb unb liefe

fid^ @rid§, bem fein SanbeS^err bem 5lu§fe^en nac^ nid^t

fremb mar, öorftellen.

„Sd^ freue mid§, §err granlen, ^l^re S3e!anntfd§aft

ju mad^en. 9Jlan ]§at mir ®ute§ öon S^rem Talent

gefagt unb bor allem mar S^r ©j^of^ über unfern X^eater*

bau im ^öd^ften ©rabe Oerftänbig," äußerte ber gürft.

„Sd^ bin §mär nid^t Sl^rer Sl^einung, bafe unfre X^eater,

bie bod^ alle SSierteljal^rl^unberte megbrennen, SJ^onumental*

bauten fein muffen, allein biefen Irrtum einmal jugegeben,

l^at mid^ bie !lare, rul^ige 5lrt erfreut, in ber @ie auf

eine gemiffe üome^me ©infad^^eit ber ganzen Einlage unb

namentlid^ ber Snnenbe!oration bringen."
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„(Sm. |)o^eit ftnb fe^r gndbtg!" ertotbette ©rief).

„SSetitgften§ iperbe tc§ mir alle 9J?ü§e geben, in ber Wn§=

fü^rung bie Stnfid^ten feftgul^atten, bic iä) mit meinem

©ntmurfe öorgetegt !^abe. ^ol^eit miffen feI6ft, meieren

(Sd§tt)ierig!eiten bei fold^cm Stnla§ namentttd^ ein jüngerer

fünfte Begegnet, ber feine ©eltung erft erringen foö,

unb tc^ erlaube mir bal^er betreffenben gaflg um @to. |)o^eit

fürfttid^eg gürtoort unb tätiges 3Bo]^Imoffen ju bitten."

„Su S8aufac!§en ^abt id§ fd^timme Erfahrungen ge*

mad^t, |)err grauten," t)erfe|te ber §er§og, inbem ein

ironifd§e§ 2ä(^eln bem ftrengen SJhinbe einen beinal^e

liebenSmürbigen 5lu8brud üerliel^. „^^ fürd^te, @ie mürben

bolb crfennen, ha^ @ie meine 3}?ad§t überfd^a|t §aben unb

beffer getan l^ätten, fid^ mit bem §errn Dberlanbbau*

fommiffor gut gu fteHen. SnbeS, toaS id^ öermag, mitt

ic§ S^nen nid^t öerfagen. @ie finb ein ©ol^n be§ gabri*

fanten Äarl grauten in ©d^toerfen bei gorftenburg^ ^aben

fid^ auf ber 95erltner SBauafabemie gebilbet?"

„§o]§eit gu Sefe^I! — Sd^ tourbe guerft gum Sn*

genieur beftimmt, l^abe Stubicn für biefen S5eruf gemad^t,

menbete mid^ bann ber Slrd^iteftur gu!"

„SBiel ©IfidE atfo ju S^rem erften felbftänbigen 93au.

Wtan toirb e§ S§nen nid^t leidet mad^en bei ung — ba§

lann id^ S^nen öorauSfagen! ^ber bem SDiutigen gelingt

nod^ immer man^e§! — 3Bie iffS, §err ^dfibent, ^at

bie ^ßringeffin fd^on ha^ SSergnügen gel^abt, gröulein öon

^ertl^er bei fi^ ju fe^en?"

„ÜJJeine Xod^ter l^at öor einer (Stunbe, fobalb mir

öon bctt unfein gurüdEfamen, ^§rer ^o^eit i^re 5Iuf«

toartung gemad^t!" antmortete §err öon ^ertl^er.

„SBo^I — mol^l! <Bo ]§offe id§, gräulein gelidtaS,

mie bie beiben $erm bei ber Xafel begrüben §u fönnent"
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fagte ber ^erjog, ha^ Qnii^tn ber ©ntlaffung mad^enb.

@r trat nad^ bem Eingang gu feinem Kabinett jurüc! unb

liefe |)en:n öon ^cttl^er neben bem jungen SD^ann bie Xür

beg @a(on§ erreid^en. ®a, alg ob er fic^ plö^Itrfi auf

etmag Sßergeffeneö befinne, rief er bem ^röfibenten nad^:

„S^od^ ein Sßort, §err öon ^ertl^er! Sn @efc^äften!

S)er §err Söaumeifter ift fo freunblid^, @ie in Sorbergg

ßimmer ju erniarten!"

(£rtd) öerliefe augenblidEUd^ ben @oIon — §etjog

93ernt)arb fanb fid^ mit bem ^röftbenten, ber fo ganj

toiber SöiUen fein S5ertrauter U^ar, allein, ^ic Slubienj*

miene beg gürften öerönberte ftd^ in bie 3üge oon geftem,

bie gefpannt, fc^arf forfc^enb §errn t)on §ert^er jugetoonbt

mürben.

„Sd£) ^abe mir erlaubt/' — l^ob ber §erjog mit üer*

iialtner Ungebulb an. „@ie maren fo freunb(id§, meinen

SBünfd^en golge ju geben —

"

„§o!^eit! id§ fürd^te, ha^ id^ menig für @ic Söefrte*

bigenbeg in ©rfa^rung gebrad^t l^abe. 2)cr alte Gärtner

auf Sfola Ttahxe rüt)mt fic^ aUerbingS, ber Ol^eim öon

(Signorina 9'lina ^eretti §u fein, fprid^t oud^ noc^ öon

einer jtoeiten ©d^toefter ber jungen ®ame — gleid^folfe

Sängerin —

"

„Sd^ toeife — 95ianca!" marf ber ^erjog furj unb,

toie e§ bem ^räfibenten Oorfam, geringifd^ä^ig ein. „S^hin,

unb —?"
„53eibe (öd^meftern l^aben ein Engagement nad§ ^eterg*

bürg angenommen, ^adi) 5(ugfage beö alten ©regorio

^eretti i)at fid^ bort gräulein S^ina öerl^eiratet unb lebte

big Oor einigen Sauren, too fie ben Sitten befud^te, in

^erl^ältniffen, bie i^m glängenb erfd^ienen."

„'^a^ ^eteröburg alfo! Unb »erheiratet ?" fagte
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bcr gürft fopfft^üttelnb unb trat an§ genfter, um bem

^öftbenten fein ©eftc^t ntd^t §u geigen, „gaffg ber

TOe bte SBal^r^ett f|)rid§t — unb toa§ fottte er für ein

Sntcreffc ^abcn, fie §u öer^el^Ien? — todren unfre ^aii)^

forfd^ungen l^icr §u (£nbe. ^er ©cirtner nannte feine

«tarnen?"

„@g fd^tcn i^nt ju genügen, bog feine 9^icl§ten öor*

nel^me tarnen geworben ftnb," entgegnete §err öon ^ertl^er.

„SSiclIcid^t fud^ @tt).§o]^eit nod^ S5eftdtigung biefer ^ad^^

rid^ten in äßattanb, jebenfallg bürfen @ie fid^ über bag

(S(^ic!fat einer ^erfon Berul^igen, bie S^nen einft teuer

njarl" —
„SBcrul^igen?" fragte ber ^erjog ^urürf unb toieber

fiel ber finftre f8liä, ben §err bon ^ert^er geftem fo oft

gefeiten, auf ben ^räftbenten, tüieber follte ber Barfc^e

fd^neibige ^on eine innere S^etoegung beS dürften üer*

bergen. „SBer l^eiratet benn fold^ armeö ©efd^öpf?^^ Söeften*

faE§ ein graugetoorbener 9lou^, ber no(^ einen hirgen

•(Sonnenfd^ein in§ §au§ §oben tDiö. Sd^ banfe S^ncn,

lieber §ertl^er, ha% @ie mir bie |)erfönlid^en ©rfunbigungen

erfpart ^aben. ^ toill Sl^em fHat folgen unb über-

morgen nad^ aj^aifanb fahren — @ie begleiten mid^

^offentftd^?"

^er ^räfibent bemeigte ftd§ jum ßeid^en ber

3uftimmung. §er§og 93ern§arb ging einige Wlalt

mit großen ©d^ritten im (©alon auf unb ab — er

fc^ien nod^ ettoa§ andern ju moKen, ma§ er bann

bod^ unterbrüdEte. @r öerabfd^iebete enblid^ mit ben

SBorten: „5luf SBieberfel^en bei Xafel alfo!'' §errn bon

|>ert^er, ber ben 5lugenb(tdE ber ©ntlaffung fe^nlid^ft er*

mortet l^atte.

Sine @tun%e fpöter fanb fic^ in ben beiben großen

Sil», ©tern, atuSgetoäpe SBerle. in. Sb. 10
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ßitnmern, bie ber etgentl^en SSo^nung beg ^erjogS

gegenüberlagen, unb bie ©ignor Sutgt mit großer ®c*

tüonbtl^eit in ein SSorjintnter unb einen (S^föfll unt=

gefd^affen l^atte, bie fleine ©efeßfci^aft äufantnten, bie l^cute

bie @^re l^atte, ha^ ^iner be§ ^erjogS öon gorftenburg

§u teilen. (So toar injtoifd^en faft bunfel getoorben, jd^toere

9}?ailänber «Seibenöorl^änge t)or ben fünf genftern toel^rten

bem legten Stbenblid^te ben S^tflöng unb l^alfen ben MftaH*

fronen, bie in bem SSorjimmer unb über ber ^afel f^tm*

merten, ftjie ber glänjenb auggeftatteten Xofet felbft ju

i^rem 'Sit^t ^ie ©ingelabenen im SBorgimmer bilbeten

ein paax ftrenggefonberte !(eine ©rupfen, jtoifi^en benen

ÄabinettSrat Sorberg ben SSermittter abgeben mufete. ^er

^äfibent üon ^ertl^er mit feiner Xod^ter, neben benen

fic^ @rid§ granfen l^ielt, ftauben bem ©ingang gunöd^ft,

bann folgten in fd^meigfamer 5lbgefd§loffen^eit jwei alte

^erren, Söarone öon Xreuegg, el^emalige $Regiment§famc=

raben beS §er§og§, bie je^t eine SSilla bei ^aUanja betool^nten

unb fid^ l^eute tjorgeftellt l^atten, toieber einige @d§rtttc

meiter Oertoeilte bie Gräfin ^latoff mit 5lrfafoff unb einer

grau üon Otre^jieto, bie öor Qtitm einmal ben gorften*

burgfd^en |)of befud^t ^atte unb mit |)erjog S3ern]^arb

l^eute jufammengetroffen mar, aU biefer ber (Sirdfin feinen

S8efud§ ah^iattttt. ®an§ abfeitg t)on aEen anbem ftanb

im fi^toarjen ©eibentleibe SWife @bit§ S3la!e, bie aug*

na^mSmeife, unb ha man auf SReifen mar, jur fürftlid^en

^afel jugejogen mürbe, ^ie Sfolierung ber jungen

®ome fc^ien eine fo peintid^e, ha^ gelicitag öon ipertl^er,

nac^ einem fragenben 93lid£ auf i^ren SBater fid^ §u

il)r begab, unb ein ®efpräd§ mit xfyc begann. S)ie

(Snglänberin antmortete anfänglid^ einfilbig unb mit un=

üerl^o^lenem SJ^igtrauen, aber fie entjo^ fid^ bem ®in=
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bru(f t)on geltcttaS' greunbltd§!eit ntd^t, unb nad^bem

fte einige SD^inuten mit biefer gefljrod^en ^atte, ftüfterte

fie il^r §u: „SBenn @ie e§ üemtögen, gräufein üon

|)ert]^er, fo ^üten @ie fid§ üor bet ©rdptt ^ßlatoff.

(Sie ftnnt S^neit Ü6Ieg unb i^re ge^äffige QunQe fc^ont

niemanb."

„SBarum foll id^ mid§ bor i§r pten?" fragte gelicitag

berlüunbert. „^d) bin i^r !aum öorgefteHt, mein ^apa
f^at !cinerlei S5er!e]^r mit i^r, fte toei^ meber @uteg nod^

S5öfe8 bon mir. —

"

„©leid^öiel/' fagte ü)?i§ SÖIofe eifriger, aber fo leife,

bofe felbft gelicitag 9»ü§e §atte, fte §u öerfte^en. „@ie

mill niemanbem too^t, and^ meiner armen ^rinjeffin nid^t,

nid^t einmal bem §errn Strfafoff, ben fte bod§ prote*

giert. Sd§ fal^ borl^in, afö fie eintrot, ha% einer il^rer

S31idfe auf @ie fiel, unb toen fie nur inä 5tuge fafet, bem

mufe fie tttoa^ antun."

gelicitaS Begann gu benfen, ha^ bie ^l^ontafie ber

armen 9Ki6 ©bit^ in il^rer fc^toeren unb üeranttoortlid^en

©tellung om §ofe üBerreijt toorben fei @ie fal^ il^rer*

feitS nad^ ber ^uffin hinüber, unb fonnte nid§t ba§ leifefte

Slnjeid^en entbecfen, ha% fte üon ber (Sräfin ^fatoff aud^

nur bemerft toerbe. Unb bod^ üerurfad^te i^r hit SBar*

nung ÜJiiJ 33ta!e§ eine ^einlid^e ©mpfinbung unb liefe fie

fe^nfüd^tig an bie golbnen @tunben be§ l^eutigen ÜJ^orgeng

unb beg SRad^mittagS gurüdEbenfen. Sm OoIIen TOttagg*

fd)ein toaren fie bon ber Sfola Wahrt nad^ ber Sfola htäa

l^erübergefal^ren, ha^ l^eitre ©e^plauber in ber geltüberbac^ten

Söarfe ^atte ftd^ in ein ernfteö ^efpräd^ §toifd§en i^rem

Sßater unb bem jungen SanbSmann bertoanbelt, ein @e«

f^röd^ ol^ne jeben 3J?i6!Iang, in bem mand^e innere Über*

einftimmung §toifd§en ben fo grunbberfd^iebnen Scannern
10*
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jutage getreten toar. @d^on bte§ (iJefpräd^ unb nod^ tne^r

ber gemetnfame ®ang über bte ^erraffen ber Sfola BeHa

l^atte il^re junge @ecte erqutcft, unb baS tounbcrforne

(Sefü^l in t^r genäl^rt, bem ft^ ungeahnte ^errltd^fctten

beg ßebcttg erfd^Uefeen. ÜKe^r alg etnmol |otte fid^ in

ben ®enu6 biefer ©tunbe bie Erinnerung an bie TOnutcn

eingefd^lid^en, in benen fte mit (Srid^ in traumhafter @elbft*

öergeffcnl^eit an bem gelgöorfprung öon Sfola 3J?abre gc*

ftanbcn. ^ie leife feiige ©c^eu, mit ber fte biefer TOnutcn

gebadete, mad^te unmerltid^ einem l^offnunggreid^cn Xraum

Pa^, f oft i^rmd auf ®ri^ fiel, überfam fie ein glüdli^eg

SSertrauen, eine fro^e ©id^erl^eit, öon bereu ®runb fic

ftd^ feine 9ted^enfd§aft geben tonnte, ber fie fid§ aber miHig

überliefe. Unb ^ier nun ftanb aUeg — ha^ gepreßte,

gteid^fam auf^orc^enbe (SJefpröd^ ber ^arrcnben, hQ& ©c*

Püfter in ber einen, bie lauten ftofemeifen franjöfifc^en

?ß^rafen in ber anbem Gruppe, bie Sßarnungen ber eng*

lifd^en ©ouoernante, ha^ gefpannte TOfetrauen, mit bem

geliritag nad^ ber ©räfin ^latoff l^inblidfen mufete, bie

amtömöfeige greunblid^feit beg ^abinettSratö, ber an ade

^ntoefenben üon ßeit ju geit ein SBort rid^tete, in fo

tounberlid^em ®egenfa^ ju bem beglütften Xage! 9lux

einö blieb fid^ gtcid^, bie unbefangene §attung @rid^8,

bie frifc^e ruhige ßu^erfid^t in ben Sü%m beg jungen

SWanneS, ber l^alb mutige, l^alb fc^üd^terne f&iid, ben er

manchmal nac^ i^r ^erüberfanbte unb ben fie nid^t gu

crtoibern magte.

©ie atmete ba^er auf, aU ftd^ ßorberg |)(ö|Iid^ tief

oerbeugte, bie glügeltüren fid^ rafd^ öffneten, unb ber

§er§og, feine Xo^ter am 5(rm, eintrat. 2)ie ^rinseffin

fal^ je^t, in einem blaufeibnen Äleib, mit SBrüffeler Tanten

unb mit entblößtem ^adtn unb «Sd^ultern, nod^ Heiner
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unb bürftiger au§ atö in mtnber großer Toilette. 5lBer

tl^r (Sd^rttt ftjar lebhafter, t§re ganje Haltung freier, atö

fid^ gelicitag erinnerte, fte je in gorftenburg erblicft §u

l^aben. @ie gönnte na^ S3egrü|ung ber Gräfin ^latoff

ben famtlid^en ©ingetabenen ein SBort, nur an 5lrfa!off

ging fte gu beffen S5efremben mit f(ü(j^tigent (Sru^ öor*

über. 5lm längften blieb fie bei §erm öon ^ertl^er fielen,

ber il^r ©rid^ öorgefteHt l^atte, — ein furjeg ©efprad^ über

ben X^eaterbau in gorftenburg toarb burc^ bie ÜKetbung

beö ÄammerbienerS, ha'^ feröiert fei, unterbrochen. 'J)er

§erjog näl^erte fid^ ber (Gräfin ^latoff, bie (S^re ^n*
jefftn @te^l§anie gu führen, fiel bem dltern §errn bon

Xreuegg gu, loä^renb fid^ ber jüngere beg Slrmö öon

gelicitaö öerftd^erte. @ott)ie man in ba^ (S§§immer ein*

trat, glitt 3}?ü^Imann leife an allen öorüber unb toie^

bie $tä^e an. ^er ©erjog ^attt feine Xod^ter linfS,

©räfin ^latoff red^tg t)on fic§, gelicita§ fd^ ätoifd^en

bem penfionierten öfterreid^ifc^en SJlajor unb i^rem

Sßater, @rid§ granfen fanb feinen ^Ia| i^r gegenüber

unb f^atte ben äJiufifer neben fid^ — ben er l^ier erft

beim 9^ieberfe^en begrüßen fonnte. 5)ie fiege^getoiffe

3J?iene, mit ber SamiUo toö^renb be§ Xage§ im |)oteI

feine S5e!annten angefc^aut ^att^, mar burd^ ben füllen

@ru6 ber ^ßringeffin ein menig bemütiger gemorben.

@ie marb aud^ burd^ bie Unterhaltung, bie ber ^erjog

mit i^m anfnüpfte, nid^t erhoben. 0iod^ toö^renb ber

^nppt fagte er, nad^bem er ein paar flüd^tig^freunblid^e

Sßorte mit feinen alten 9ftegimentgfameraben au^getaufc^t,

SU 5lrfa!off:

„S^ öerne^me mit SSebauem, ba^ mir ni^t reid§

genug ftnb, @ie einen SBinter in gorftenburg §u feffeln,

unb freue mic^ ba§er um fo me^r, ha^ meine Xod^ter
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tocmgfteng ^ier Gelegenheit ^at, i^re mufüalifc^e ©ilbung

burc^ Bit ju förbern!"

^r S^rtuoS erblafetc let^t unb untoiUlürUd^ fu^tc

fein ^uge baS ber ®röfin ^(atoff. @ie öerftanb toie er,

ha^ bte Äußerung beö §eräog8 in freunbUd^fter gorm

eine ißerfagung feiner SBünfc^e toar, beren (SrfüUung er

für genjife geißelten l^atte. Unb babei traf i§n ein fo

fpöttifc^er SBltdE feiner S^efd^ü^erin, fte lächelte fo ironifd^

unb befriebigt jugteic^, bag er in biefer 3Kinute

bcinal^c ^afe gegen fte empfanb unb fi^ mit einer ge*

»altfamen Slnftrengung fammeln mu^te, um el^rerbietig

ju laufd^n unb ju antttjorten. ©erjog S3ern^arb fu^r

ru^ig fort:

„^ bin Sgnorant in ber SKufi! — unfre SieblingS*

götter njd^renb meinet frühem ^lufentl^alteg in Stolien

waren ©ellini unb S)oni5etti — aud^ SSerbi, ber eben

auffam. ^en neuem S5eftrebungen fte^e id^ ganj fern,

öon S^ren ruffifc^en Äomponiften fü^rt mir mein §of*

lopcKmeifter nid§t§ öor. SJ^an fagt mir aber bod), bafe

©ie bcbeutenbe Xalente ^aben, unb ha^ @ie felbft ben

35erfui^ mad§en, in bie d^arofteriftifdfie Wu\it tiroa^ öon

ber @ü§igfeit unb bem ftnnlid^en ^auhtv italienifd^er

3Jhift! einzuführen. @e^r üerbienftlid§, menn Sinnen bie

9JHfc^ung gelingt."

„(Sm. §ol^eit geftatten mir bie S5emer!ung, hai id^

öieKeid^t einige §tu§ftd^t auf ©rfolg l^abe. ^^ bin ber

©o^n einer Statienerin — machte aud^ ben großem Xeil

meiner mufifolifd^en ©tubien in biefem Sanbe.

„Sn ber %aiV' marf ber ^ergog gteid^mütig l^in.

„SSieEeid^t finbet ftc^ eine freie Sßiertelftunbe für mic§,

etma§ öon S^ren ^ompofitionen ju ^ören! (Erinnern

@ie fid^, Xreuegg, tote totr feinerjcit für bie @aleffi aU
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S^orma unb D^ad^ttoanbtcrin gcfd^toärmt l^aben! (Sie

fc^toommen gletd^fam auf il^ren Xönen, unb toärcn om

Hebften bann crtrunfen."

„®an§ öetütS, ^oi^zitl" entgegnete ber ehemalige

öftcrreid^tfc^e 9Kajor. „@o toentg beliebt tovc im £anbe

n)aren, ba§ Sanb unb öor allem feine 9Kufi! Ratten e§

ung fo angetan, hai i(^ unb mein SJruber l^ier jurücf*

geblieben ftnb, aU ha^ §eer, in bem mir gebient, über

bie 5tl^en jurüd mufete!"

2)en ^erjog f^ien bie btofee (Srtoöl^nung einer un-

Hebfamen ))oIitifci^en Xatfad^e peinlich ju berühren, ©r

manbtc ft(^ öon §erm öon Xreucgg §intoeg unb nod^

einmal §u ©amiHo 5(rfafoff gurüd:

„3öirb ^l^ncn nic|t auf S^rem eigenften gelbe baö

Getümmel mand^mat gu grog? SSenn id^ bcn!e, mie

bünn bie öirtuofen Xalente in meiner Sugenb nod^ gcföt

maren, toie öer^ältnigmafeig leidet bie größten (Erfolge er*

rungen mürben — unb je^t fel^e, mie ein 9^ame, eine

Seiftung bie anbre bröngt — l"

„@m. §o]^eit §aben reci§t/' entgegnete ber 3)?uftfer

unb ber ftolge, felbftbemu^te 3lu§bru(f feinet fd^önen ®e=

fid^tS feierte toieber. „^itmaU üieKeid^t l^at e§ ftarferer

5(nf:pannung unb rüc!§aItIoferen (Sinfe^en^ beö Seben§

beburft, um eine Äraft ju ermeifen, bie man in fid^ fül^It

5lber eö liegt @pom barin unb ein tounberbar erl§ebenbe§

©efül^l. Ulte ©olbaten ergä^len, bafe in einer großen

mörberifc^en 5l!tion, mo faum ber britte ÜJ^ann am Seben

bleibt, bie Slufred^tfte^enben bop^elte Äraft füllen unb

immer ftär!ere§ geuer burd^ il^re Slbern fliegt. <Bo ift'ä

im Äunfttreiben ber ©egentoart — ober bod§ beinahe fo!

SSer nur aufredet bleiben fann, ^at ein ©efül^l, aud^ mel^r

ju Vermögen!"
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®er ^erjoö fal^ ben ferfen ©^jred^er ntd^t o^ne ^el(=

nal^tne, aber bod^ ein toentg fpötttjd^ an — ©räfin ^!atoff

Bemerfte far!afttfd^: „S^re ©etoö^römänner, ©omino, finb

öieUetci^t fold^e gelben getoefen, bie ftd§ in einer ©d^Iad^t

an ben S3oben toerfen unb fo bie gefäl^rlici^fte @tunbc

lebenbig, atfo fiegreid^ überfielen. ^aS 93efte ift immer,

fid^ in einer ^ofition §u befinben, in ber man öon

öom^erein ber ©efal^r ju fallen überhoben ift, unb

hana6) trad^ten, fo üiel id^ meife, aud^ fel^r öortrefflid^e

Äünftler!"

Sn (SamiUo ^rfafoff loallte bei biefen SBorten ber

(Gräfin ba^ itotienifd^e S3Iut feiner 9)?utter l^ö^er, alg bog

ruffifd^e, ha§ er bom SSater ererbt ^atte. ©ein ?luge funlelte,

toie eö an fürftlid^er Xafel ööKig unerlaubt toar, unb in

ber too^tflingenben stimme ttjar ein §ugleid^ gepreßter

unb jittember Saut, ber mü^fam öerl^altenem S^i^n ent*

ftammte. @r toarf rafd^ l^in:

„®ie ©efeUfd^aft §ält mand^e «ßofiHon für üortreff-

lid^, bie bem, ber fie inne l^at, minber gut erfd^eint. ®§

bel^agt bem U^u mit ber ^ap^t auf eine Stange gefegt

gu toerben — ber %aih toill ein menig ^öl^er, um freier

um ftd§ blidEen gu fönnen. Unb bann, toie öieleg gilt in

biefer 3!öelt für gegeben, ba§, a^ toie mü^fam, erft er*

rungen toerben mu^te!"

„SJratio, (SamiHo!" rief bie ^latoff lad^enb. „S5er*

toenben @ie baö 3Kotit) ju i^rem nad^ften ^a^riccio ober

gar §u einer S^ter großen ^^antaften unb @ie finb

S§reg ©rfolgeö gemife!"

2)ie ^albge^üfterten ^efpräc^e ring§ um bie Xafel

Ratten aufgehört, fobalb ber 9J?ufi!er öor^in bie (Stimme

^öl^er erl^oben. ^ie allgemeine 5lufmer!fam!eit mar je^t

i^m unb ber ©räfin gugemanbt unb jeber erriet, bafe
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bte aUgemetnen Erörterungen einen ^erföntid^en «Stad^et

borgen, ^e ^ingeffin bitdfte mit einem %u^t)xud fc^üc^=

terner S5ettmnberung nad^ @ignor ©amiHo hinüber unb

überhörte bte leife bem SKufifer feineStüegg günfttge S5e*

merfung, bie §err üon ^ert^er an fte riii^tete. 2)er §er§og

aber f(^nitt jebe gortfe^ung ber Unterl^attung gteij^en

ber ©räfin unb t^rem rebeßifd^en @ci^ü|ling ab, inbem

er ftd^ §ur erftem manbte:

„2Bir l^oben alfo aud^ in ben näd^ften ^af^xtn !eine

^uSftd^t, @ie bei ung ju fe^en, liebe ©röfin? 2)a6

«Sie gorftenburg nid^t angiel^t, finbe id^ nur ju be*

greiflid^, allein in ^Berlin unb SÄünd^en unb anbertoärtS

ttJürben @ie bieleö öeränbert, größer unb glangenber

finben, felbft toenn @ie ben Petersburger 3)?a6ftab mit*

bräd^ten."

„ÜKit aller f^ulbigen @§rfurd^t gegen ©m. §ol^eit

unb bie erlaud^ten §aujer in ^eutjd^lanb, unb gegen

t)iele liebe greunbe, bie id^ in biejem Sanbe l^abe, mufe

e§ gefagt fein, ha^ mx^ 3)eutfd^lanb, je länger, je toeniger

angießt," entgegnete bie Gräfin. „Wlan toirb älter, $)o^eit,

unb ]§offentlid§ reifer. Sc§ §abe in meinen jungen Salären,

toie fo öiele, ba§ 993ort beS erften ^apoUon öon ber

beutfd^en Sbeologie für eine finnlofe ^^rafe gehalten,

unter toeld^er ber ^orfe aUeg begriff, ü)a§ i^m unbequem

tt)ar. Sd^ bin bal^inter gefommen, ba^ id§ Unred^t ^atte —
biefe ^beologie ift toirflid^ öor^anben, fie ift \>a^ ftär!fte

§inberni§ eineS bemünftigen SBeltguftanbeS, unb man

fönnte einen napoleonifd^en ^ai gegen ha§ ©ange em^*

finben, toenn nid^t ha^ einzelne babei fo unenblid§

fomifd^ toäre."

„Sbeologie, Gräfin?" rief $erjog 95em§arb mit un=

ge^cud^elter ^ermunberung. „SRun, nja^r^aftig, man mer!t,



— 154 —

bafe @te über ein ^al^rjel^nt nic^t nafS) ^eutfd^Ianb ge*

lommen ftnb! 5lKeS in ber SBelt ftnb tüit e§er alg tbea=

Itfttfd^! 2Ba§ unö je l^etttg unb e^ttoürbig, ober aud^ nur

lieb getoefen ift, !§Qben toir l^tnter ung getoorfen, tok

jerriffene ©d^ul^e — mx marfd^teren an ber @|)t|e ber

natürlichen ^etrad^tung aEer ®inge, unb unfern ^aar

legten fümmerlic^en Sbealiften ttjirb tögli(j^ un^eintltd^er

gumute."

„Saffen ftd^ @tt). §o^eit öon ber Oberjlöci^e ber ^inge

nid^t täufc^en!" fagte raf^ bie ©räfin, bie bie gange Unter-

haltung mit unt)er!ennbarer 5lbftij§tlic^feit beutfd^ führte.

„§aben @ie in S^ren gorften je eine Überfd^toentmung

gehabt? SBenn man bereu SBertoüftungen iVLtx\i fie^t,

fd^eint eö au§ mit bem SSatb. S)ie ftär!ften Stamme

ftnb mie «Sd^ilf^alme gehtidft, SWooö unb Siafen mit einer

(Sd^lammbedEe überwogen — bie Duellen ftnb terfd^üttet

unb bilben fteine @ümpfe um fid§, eö fie^t aug, alö ob

nur nod§ ©c^toämme gebeil^en !önnten. Unb bod^ ift bieg

aKeö Xäufd^ung, ber unüermüftlid)e Söoben fd^on toieber

bei ber 3lrbeit, bie BueHen fidfern unb raufc^en unter

ber ©d^lammbedfe unb merben balb bie 9iinbe abgefault

^aben, e§ toäd^ft unb fd^iefet fd^on toieber üon allen (Seiten

empor, unb bie gange Qerftörung mar oerlorne 5lrbett! —
So ift'ö mit ber beutfd^en Sbeologie, §ol|eit, — fie mirb

luftig unb üppig, unb §um Sd^aben ber Söelt au§ ber

momentanen 35ebedung auffd^ie^en!''

„Un0 mirb eö nid§t gugute fommen!" murmelte

^erjog Söern^arb, meld^er ber Gräfin mit Spannung ge=

laufest l^atte, Jopffc^üttelnb.

„Urlauben (£m. §o^eit mir ein SSort!" fagte §err

Don ^ertl^er üon feinem ^la^e aü0. S^m mar, mä^renb

bie ^(atoff fprad^, mit jebem 3lugenblidf fd^müler gumut
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getoorben, unb er öemtoc^te jegt nid^t langer §u fd^toetgen.

„^te grau ©rdfin ^at ein ^tlb gebraust, ba§ xd) leiber

für tröftltd^er al§ treffenb Italien mug. Sci§ teile ben

Glauben nid^t, bag ftrf) alle guten ©eifter unfrei SSoI!e§

ttjieber erl^eben ttjerben — aber toenn e§ fo todre, vorüber

bürfte man fid^ ntel^r freuen, atö hai bie ^trbeit ber

3crftörung umfonft gettjefen fei, unb frifd^e DueKen ben

@cf|tamm J^tntoegfpülen?"

„2öer er§ä|lt S^nen benn, \>a% c§ gute ©eifter finb,

öon benen icf) fprerfie?" antwortete bie ©räfin ^latoff

unb ein jorniger 93Iidf traf ben ^rafibcnten. „Sd^ §abe

ein falfd^eö 95ilb gebraud)t, id§ I)ätte t)ie( lieber fagen

foHen, biefer beutfd^e Sbcali^mug fei toie ein @uni|)f, ber

unter fd^einbar feftem S5oben immer tt)ieber l^eröorquiUt

Sd^ toollte nur auöbrüden, bafe id^ bie Unau§rottbar!eit

beffen, ma§ S^apoleon bie beutfd^e Sbeologie nannte, red^t

lebhaft empfinbc."

„©ie müßten fic§ bod^ ndl^er erltdren, meine (SJndbige,

mag @ie unter ber beutfc^en Sbeologie öerfte^en," öer^*

fe^te ber ^rdfibent, je^t burd§ einen befonbern SBin! be§

|)er§og§ ermutigt ha^ @ef)3rdd^ fort§ufe|en.

„(Sie üerlaffen fid^ barauf, ha% ha§, mag i^ meine,

fd^mer augjubrüdfen ift," entgegnete bie ©rdfin, unb i^re

(Stimme tourbe fd^drfer, tod^renb bie f(einen ^ugen erft

ben (Segner, unb bonn bie gefamte ^afelrunbe anbli^ten.

„^eutfd^e Sbeologie ift ber furd^tbare Suftin!t in S^rem

SSolfe, ber nid^t SJiaffe, nid^t §erbe fein toiH, ber bie

Sßelt unb ha^ Seben jebergeit öon neuem beginnt, unb

bie l^eiligften Snftitutionen erft in ber eignen (Seele

nad^fd^affen, ein |)erfönlid§eg ^er^dltnig §u i^nen ge=

toinnen mu6, e§e er fie für ftc§ aU binbenb anerfennt.

®eutfd§e Sbeologie ift ber Xro|, ber an ben freien
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SBitten unb bie ftttltd^e ^erfönltd^leit glaubt, itod^bem

bic ^rd^e unb bie moberne 2ötffenfci§aft gleid^möfetg

leieren, \)a% e§ ntc^tg bergleid^en gibt — ber %xo^, bcr

ftd^ immer feinen eignen SBeg fud^t, unb bie ganje

übrige Söelt in 58exnjirrung fe|t, toeil einfädle 95ered^*

nungen unmögtid^ ftnb!"

^er^og 33ern]^arb ladete über ben @ifer ber Gräfin,

i^m erfd^ien bie ganje Unterrebung nur unter^dtenb.

^er ^räftbent aber füllte ftd^ in peinlicher Sßeifc be*

rü'^rt, unb beinol^e üertoirrt, ein Xeil feiner eignen ?ln*

fd^auungen trat i^m fo ttjunberlidf), fo l^äfelid^ öergerrt,

au§ ben Söorten ber ©räfin gegenüber, ha^ er ^üf)^

l^atte, ben leidstem Xon an^ufdfilagen, ber je^t unb §ier

burd^aug geboten toax. @r Derfud^te gu lächeln unb

fagte bann:

„SBir toürben unS über einen unb ben anbern ^un!t,

ben bie grau Gräfin fdt)arf ^eröorge^oben f)at, öieEeic^t

einigen fönnen. Sd^ gebe S^nen öoHfommen red^t barin,

bafe bie ©eutfd^en ba§ @efül)l i^rer innern Unabl^öngig*

!eit in taufenb gäüen ju toeit treiben, aber e§ ift mir

neu, gnäbige (SJräfin, bie grage fo gefteUt ju feigen, toie

eg SJnen gefäUt, fte gu fteHen. Sc^ möd^te bod^ fragen,

morin ber SSorjug anbrer Golfer oor unfrer angeblid^en

Sbeologie befielen foE, unb toie in einem beftimmten

gaHe ber beutfd^e Snftinft bie Sßelt in SSertoirrung fe^en

!önnte?"

„2Bir brauchen gar nid§t Ujeit §u fud^en, bie aKtäg*

lid^ften unb einfac^ften gälle genügen," ertoiberte @räfin

^latoff unb fa^ ben ^räftbenten mit einer äJ^iene an,

bie am gangen Xifd^e nur ©amido ^rfa!off Oerftanb.

„S^e^men @ie an, gtoei gute gamilien, eine beutfd^e unb

eine fran§öfifd§e ober ruffifc^e — gleic^oiel! — reifen §u



— 157 —
t^rem SBergnügen uitb l^aBen bie ertoad^fene Xoc^ttt üom

§aufe bei fid^. @§ fei ein ©d^ttjorm öon jungen ßaffen

um beibe, SlBenteurer, «Streber, jugenblic^e 0iarren, bie

e§ für eine Äleinigfeit anfeilen, auf eine ober bie anbre

SBeifc in eine gute gamitie ^inein^ufommen. ®ie jungen

©amen folgen beibe bem Qu^t i^re^ 5riter§ unb Segelten

bie Xorl^eit, eine 0ieigung für je einen il^rer angeblid^en

^fnbeter ju fäffen. SBo1^tgemer!t, §err ^rdfibent, bie

Ferren |)affen in leiner SGßeifc §u ben SBünfd§en unb 5(b*

fid^ten ber gantiüe, berbienen in leiner 3Beife ein befonbre§

@lüdt! — 9Bag toirb nun gefd^el^en? ^ie junge gran=

^öftn ttjirb einfad^ erinnert toerben, bog fie nid^t um i§rer

felbft, fonbern um il^rer gamilie, um beö ganzen fojialen

ßufammenl^ongg Witten auf ber SBett ift, man toirb il^r

fagcn, ha^ fie gu tun l^at, ma§ il^re äJhitter unb (SJrofe*

mutter unb Uro^ne getan ]§aben, unb e§ mirb nid^t ein*

mal fd^toer fein, fie §u übex^eugen. ^enn ber fröngöfifd^e

5(benteurer ift immer nod^ el^rlid^ genug, fid§ für t)a^ ju

geBen, maS er ift, unb la^enb objujiel^en, toenn il^m fein

flüd^tigcr ^(an miggtüdft. ^ie Keine ©eutfd^e aber? @ie

nimmt fid^ ha^ ^t^t, toa^ ixt ijrem S5oIle alt^ergcbrad^t

ift, fie fragt nid|t^ nad^ i^rer gamilie, fie folgt bem Sn*

ftinit, ber mit jebem (Sinjetteben bie 9Bett öon neuem

beginnt, fie erltärt bie ftüd^tige SBaltung i^reö S5tute§

für ben ßwg i^ter Seele. Unb ber bcutfd^e Abenteurer,

ber nid^t§ §at, nid^t§ ift, nid^tg gitt, fü|tt ftd§ olg be*

red^tigte^ Sd§, öerfe^t ftd^ in gemattigeg ^atl^oö unb f|)rid^t

t)on feiner unerfd^ütterlid^en ©mpfinbung. Sft'^ nid^t fo,

mein §err? Unb Iraft ber beutfd^en Sbeotogie merben

bie beiben jungen ^oren unb nid^t bie SBett, nid^t bie

gamitie mit i§ren Itarften ^Infprüd^en, red^t bel^atten, unb

toie im Steinen, fo ift'g im ©rojjen."
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„%Ut SBettet, ©räftn, @te ge^en aber etBartnungS*

Io8 mit uns tng ®ertrf)t!" fiel ber |)er§og ein, e^e |)err

öon §ert^er eine ^Inttoott §u geben öermod^te. ©einem

Xa!t mar nid^t entgangen, bafe bie fc^arfe leibenfd^aft*

tic^e 5Iugfprad^e ber 9iufftn abermafe einen ^erfön*

lid^en ©tad^el barg. SDer ßufammen^ang mar i§m un*

!Iar, — bod^ ber ^räftbent erbat mit rafc!^em SBlidf bic

Erlaubnis, norf) etmaS ermibern ju bürfen, unb fagte

mit einer Sflul^e, bie er mä^renb ber ganjen Unterrebung

nid^t gezeigt:

„S^re §o]^eiten unb bie §errfd§aften famtlich merbcn

mi(^ entfd^ulbigen, ha% xä) mid^ nid^t übermunben bcfennc.

Sd^ ne^me S^ren l^^pot^etifd^cn gall auf, grau (SJröfin,

unb ertaube mir Sinnen §u fagen, (Sie unterfc^ä^en menig»

ftenö in einzelnen gallen ba^ SBefen ber beutfd^en Sbeo*

logie. S)ie junge ©cutfc^e, Don ber @ie fpred^en, mirb

allerbingg nid^t um ber fojiaten ^»nftitutionen millen, aber

auö eigner fittlid^er Äraft eine törichte unb sufunftSlofe

Steigung überminben- <Sie mirb mit freiem SBiUen ein

l^ö^ereö Opfer als bie granjöfin bringen, fobalb i^r !Iar

gemad^t mirb, ha^ i^r ©efü^I ein Irrtum ift ober hai

§er§ anbrer, bie fte länger unb ernfter liebt, im ticfftcn

üermunbet!"

(Gräfin ^tatoff mad^te eine Söemegung, meldte on=*

beuten foßte, ha^ fid^ fold^em Glauben nid^t miberfpred^en

taffe. 5lud^ im übrigen marb e§ fo ftiH in bem großen

gldngenb l^eHen SRaume, aU ob fid^ eine ©efeUfd^oft Oon

(Stummen um bie fürfttid^e Xafel reil^e. (£ö mar in

biefem 5lugenbIidE Oon SBert, ha"^ bie ^erjoglid^en ßafaien

unb bie §otetbiener etmag geräufd^OoUer atS guoor fer*

Oierten, unb §err 9J?ü^Imann, ber Äammerbiener beS

§er§og§ mit ber filbernen Sßlattt Hirrte, auf ber er
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Lacrimae Christi l^erutnbot. @r mod^te öor bem btetd^en

^eftd^t exfd^roden fein, ha^ \i)m. ^i^öutein öoit §ertl^er,

al§ fie ben SBein jurürftDieg, §ugetDanbt ^attc. ®Ietd§

batauf BItcfte geltcttaS rul^tg tüteber i^teit ^a(^hax an

unb toarf leicht l^ttt, hai e§ in bem ßitnmer brüdfenb §eife

getDorben fei. @ie !onnte bamit nid^t ^inbem, ha^ ftd§,

bem ^luge be§ 9}?ufi!er§ folgenb, bie Solide Beinahe ber

ganzen ©efeUfc^aft l^eimHd^ forfd^enb nad§ i^r unb bann

nad) 5lrfatoffg juitgem ^ifd^nad^Bar ^inrid^teten. 9^ur

ber ^räfibent öermieb e§, feine Slod^ter anjufel^en, er

nai^m aföbalb unb el^e nod^ irgenbmer fprad^, eine öor^in

abgebrod^ene Unterl^altung mit feiner Xifd§nac§barin, ber

grou öon Otre|)iem, auf, bie t)on bem ganzen S5organge

nid^tS begriffen l^atte unb i§m §uf(üfterte: „@ine ^öd^ft

geiftreid^e S^^au, bie ^latoff — aber finben @ie nid^t,

hai <Sie in aK i^ren ^nfid^ten ein toenig fd^roff, betnal^e

ejtrem ift?"

§errn üon |)ert§er§ 5tntmort berllang in bem @e=

räufd§ allgemeiner ®ef|)räd|e, ju benen ber §er§og burd^

rafc^ um^ergeftreute ©d^erjmorte unb eine loute Unter*

rebung mit feinen atten 9flegiment§fameraben ermutigte.

5(uf einen SBin!, be§ gürften an feinen Äammerbiener

folgten ftd^ bie ©erid^te unb SQSeine rafd^er unb er^öl^ten

toenigfteng bei einigen ber anmefenben Ferren bie @ttm=

mung. 9^ur bie öier jüngften 9Kitglieber ber ©efeUfc^aft

f^rac^en je^t faft nid^t^. ^njeffin ©te^^nie, bereu

^M borl^in teilnel^menb auf gelicita§ gerul^t l^atte unb

bann faft unmerflid^ §u @rid^ granfen l^inübergeglitten

mar, l^atte fid^ üon ber reftgnierten 9J?ieue 5trfa!off§ unb

feinem fd^tocrmütigen 5(ugenauffd^Iag neu feffeln laffen,

unb überfa^ felbft bie ftumme Erinnerung, bie i^r

bon m^ ©bit^g ©eftc^t jutetl marb. gelicitag öon
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§ertl^er ^atU t^re 9iul§e öJtebergetDonnen, aber !ein §aud^

öon garbe feierte auf t^re SSangen ^urücf. @te fo^ an

bem üerbüfterten 5tugbrud öon (Srid^g offenem ©efid^t,

ba^ aud^ er öolHommen bie gel^dffige 5lnHage ber (Gräfin,

tote ben l§erben ^ugfprud^ i^reS SBaterg öerftanben l^attc

<3ie fül^lte mitten in bem tiefen ßeib, ha^ fte erfüllte,

freubigen @toIj über ©rid^g Haltung, ^n bem fremben

glöngenben ^eifc, in bem i^m foeben eine !aum f)alb

entfeimte Hoffnung vertreten marb, be]§au|jtete er ernfte

gaffung unb entlodte fetbft, ol^ne e§ ju toiffen, bem §erjog

eine beifällige Sufeerung. iperjog 93ern^arb \\>xa^ je^t

§ur @räfin ^lotoff aUein unb f^attt in bejug ouf ba^

^Vorangegangene nur bie grage an fte gerid^tet: „393ag

l^aben @ie miber bie §ert^erg, liebe ©räfin? @inb <5ic

oon il^nen beleibigt?"

„^a§ märe unmöglid^, ©ol^eit," üerfe^te bie Gräfin,

ben Äo))f jurüdEtoerfenb. „@ie langmeilen mid^ — ha^

ift aUeö! Unb bann im ©ruft: id^ billige SWife^eiraten

nadt) oben unb unten nid^t!"

®a§ Stuge be§ ^erjogS funfeite jornig — er erriet,

ba% bie @röftn bamit auf bie gefd^eiterten SVerl^anblungen

megen ber ipeirat ber ^rinjefftn @te|)§anie anfpiele. $(ber

er bel^errfd^te ftd^ e^ern unb begnügte ftd^, ba^ Xl^ema

ber Unterl^altung rafd^ ju toed^feln:

„^er junge Äünftler, ben @ie protegieren, unb für

ben id^ leiber nic^t tun !ann, mag er §u münfd^en fc^eint,

ift auö guter gamilie?''

«S)ag läfet ftd§ nid^t fagen, ^ol^eit! S3ei einem

^nftter fragt niemanb banad£|," entgegnete bie ^latoff.

„@ein SSater mar ein reid^er erblid^er (Sl^renbürger bon

Xmer, ber in ^eter^burg fein ^Vermögen oerfd^menbete

unb eine Sängerin ber italienifd^en Dpex — eine
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spcretti — l^eiratete, btc t^m bcn Dleft öoUcnbg auf*

räumen l^alf."

„^crettt — ^ina ^erettt?" fragte ber §erjog fo

laut, ha^ ber 9^amc big ju bem SRufÜer l^tnübcrflang.

%xoi§ aller §crrfc§aft, bte ber gürft über fic^ fetbft uU^,

entging bem fc^arfcn SCuge ber ©räfin fein Stuffa^ren

unb ber öeränberte ?tu§brurf feinet ©eftd^tg nid^t, um
fo gteid^mütiger ^pxa^ fie fort:

„^ina ^eretti! ganj red^t — fie l^atte nod^ eine

©d^toeftcr im $au8, bie gleid^faUö einige junge 3Kanner

ruiniert f^at kannten @to. §o§eit bie ^ame?"

„^^ follte eg glauben/ anttoortetc ber ^erjog je^t

mieber mit feiner gemö^nlid^en diu^e. „SSir l^atten 1860

in iKai(anb eine reijenbe Sängerin biefeö ^amtn^ —
id§ erinnere mid§ i^rer gut genug! — bie fc^öne ^eretti

alfo mar bie SJ^utter S^reS Sßirtuofen?"

@r brac§ ah, o^ne bie ^nttoort abjutoarten'— er

ioufete, hai i^n bie ©räfin unau^gefe^t beobachtete, aber

er öcrfagtc ftd^ nid^t, ben jungen SD'Jann fid^ gegenüber

einmal unb nod^ einmal fd^arf |jrüfenb anjufe^en. 3111*

mal^lid^ mar eö il^m, aU fd^outen i^m auä ben SixQttt

beö 9Kufi!er§ einft Vertraute ßöge entgegen, unb er über*

lic6 ftd^ in einer i^m fetbft unerüdrlid^en Söetoegung

biefem ©inbrud. gaft gteic^jeitig mit ber @räfin ^attc

aud^ ©amiHo 5(rfa!off üoll @|)annung ma^rgenommen,

ha^ ber Sölidf bcS ^etjogS toieber^olt auf xfyai rul^e.

SRiemanb fonft an ber Xafel ad^tete barauf — alle tooren

Don anbem @eban!en erfüllt 'SJlan er^ob ftd^ enblid^

unb ging burd§ ha^ SSorjimmer unb über ben iBorftur

nad§ bem großen SdEfalon, in bem ber ^ergog üor bem

SHner ben ^öfibenten öon §ert^er unb @rid^ gran!cn

em|)fangen §atte. §ier foHte ber Äaffee genommen
«t>. stein, »uSsetvö^tte SSerle. ni. m>. 11
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iDerben — bte Xüren jum S^alton unb bte genftct na6)

bem Sago üJ^aggtore l^tnauS tüaren geöffnet — üon jebem

^Iq^ be§ großen Slaumeö au§ liefe ftd§ über ^erraffen

unb ©arten ber glutfptegel im erften fd^toad^en SWonb*

lid^t fd^auen. ©ie ©d^önl^eit be§ ^TnBItdEg ergriff bie

©intretcnben fo, ha^ fie untoillfürlid^ ju ben genftem

eilten. Sn öollen ßögcn fogen olle bie frifd^erc unb

bodfi fo büftereid^e ^benbtuft ein, bie öom SBaffer unb

ben ©drten emporftieg. ^nbem ber |)erjog auf ben

Söaßon hinaustrat, toinfte er feinen Äabinettgrat Sor=

berg ju ftd^ l^eran unb fagte nad^brüdftid^ unb in jenem

^one, gegen ben ber TOe nie einen Siberf))rud^ getoagt

l^atte:

„Sd^ f^aht mir bie @ad^c mit §errn ttrfaloff noc^

einmal überlegt, Sorbcrg! ^(S) mill meiner Xoc^tcr bie

greube mad^en, ben berühmten i0?ufifer für gorftenburg

ju getoinnen. ©d^Iiefeen <öie auf feine Öebingungen mit

il^m ab — no^ ^eute, toenn @ie tooKen, jebenfallS morgen!

kommen (Sie ^ierl^er, grau ©rafin — l^ier^er ^ertl^er —
|ier ift ber SBIidE auf bie Sid^ter ber gifd^erinfct am

fd^önftcn!" fügte er lauter ^inju, ol^ne ben beftürjten

Ääbinett^rat toeiter §u bead^ten.

@rid^ granfen l^atte einen einfamen ^laj am
dufecrften linfen genfter beg @along gefunben. ©eine

Traume l^ier teuren minber lid^t dlö bie be§ SJJorgeng

unb 9?ad^mittagg. ^lö^licE) aber trat gelicitaS öon ^crtl^er

§u tl^m '§eran unb fagte leife, bod§ mit öollfommen fefter

Stimme ju i^m: „9Kein SSater l^at öor^in mit ^t^t

gefagt, bafe bie ^eutfd^e jebe^ C|jfer bringen toirb, toenn

i^r !lar mirb, ha^ i^r @efü§l ein Srrtum toar! @ic

^at feine Urfad^e, an einen Strtum ju glauben unb glaubt

an feinen!"
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(£§e @rtd^ ein SBort ju ertoibern öermod^te, toar

gelicitag baöongeglttten unb ftaitb jtotfd^en ber ^riitäeffin

unb ü^rem Später auf bem S5aIfott. ßi^ btefem aber

brauftctt je^t bie klänge ber ©oribalbil^^mne em^jor, mit

ber bie italienifd^e SiegimentglapcIIe, bie am Sf^ad^mittag

t)on 93?oi(anb gefommen toar, ben el^emaligen ©olbatett

üon S^oöara begrüßte.

11*
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neuntes Kapitel

@ine gebruamad^t im fdlteften S^ad^totnter, ber fett

einem SJJenfd^enalter gel^errfd^t l^atte, lag über ber 9lefi*

betij gorftenburg. ^ie mäfeig große @tabt, in i^rcn

neueren Xeilen meitläufig gebout, mar ol^nel^in an SBintcr*

abenben nid^t fel^r belebt, unb §eute l^otte bie ftrenge Ädtte

aßeg, bi§ auf ein paar öereinjelte ©eftalten unb h\§ auf

bie frierenben (Sd^itbtoad^en öor ben §erjoglid^n ©eböuben,

in bie §aufer gefd§eud^t. ®ie beiben mol^teingel^üttten

Wlanntx, bie au§ ber altberufenen SSeinftube be§ §pf*
fiiperS Sotid§iu§ in ber ^&^t be§ neuen 9lefiben§fd^Ioffe§

traten, l^ätten IXrfad^e gel^abt, bie minterlid^e @d^ön]§eit

ber näd^ften Umgebung ju bemunbern. gefter (Sd^nee

am Söoben, ber unter jebem @d^ritt fnirfd^te, toei6gli|embe

2BoIfen um bie :|3rdd|tigen alten 35äume ber HUeen, gmifd^n

benen l^albbeeifte Saternen :pl^antaftifd^ brannten, empfingen

bie beiben. @ie maren ingmifd^en fo' in il^r ©efprcid^

Vertieft, baß fte nid^t einmal auf ben feltfam röttid^en

@d^ein achteten, ber im SBeft unb unmittelbar 'hinter ber

alten @tabt ben !altflaren SBinterl^immel langfam toad^fenb

übcrl^aud^te. S)er eine üon beiben fagte lad^enb:

„Sc^ §citte e§ benfen lönnen, halß bir unfer l^eim*

gefeierter ®o!tor minber bel^agen mürbe aU fein golb=

mä^niger S5ruber, ber ^rofeffor brausen. ®er ®o!tor

mar fd^on aU ©tubent fd^neibig unb fpt|ig tüie eine
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ßonjette, unb bie ^olorfal^rt ^at i^n bo^jpelt gefd^Iiffen;

ober e§ tft klaffe in bem 93urfc^en, unb td^ mag eS leiben,

@rid^, wenn fic^ bie dlainx fo untjerl^ol^Ien funbflibt."

„^oran !ann x6) toenig greube finben," ernnberte

ber (Srid^ ?(ngerebete, ber mit feftern, ruhigem ©d^ritten

neben bem trippeinben unb gelegentlid^ aufftannjfcnben

©enoffen l^erging. „aßer ftc^ öon bicfer falten ©id^cr^cit,

bie im ©runbe nur Brutalität ift, imponieren Idfet/ ^^
cS auf feine ©efa^r. TOt 9Kaj fio^mer ^at biefer S5ruber

nid^tg, aud^ gar nid§t§ gemein, atö ben 9^amen bei^ SSaterS

unb — bieHeid^t! — bie naturmiffenfd^aftlid^en Äenntniffe.

Sd^ üerf^red^e unfrem Keinen Greife, ben toir §ier bo|)peIt

pten füllten, menig @ute8 bon feiner ©egentoort.''

„®u l^aft bid§ über i^n geärgert!" rief ber anbre:

„Seine Söemerfung, ha^ er feinerfcitS lieber afö ber

le^te ^rofehted^t mit ber fiegenben, benn aU ©eneral mit

ber gefd^Iagenen ?lrmee marfd^ieren toolle, traf bid^, o^ne

ba6 eg ®o!tor ^aut mufete, perfönlid^."

„SBenigftenö mar fie für i^n l^öd^ft d^rofteriftifd^!"

üerfe^te (Srid^. „Sd§ gtaube übrigens, bofe fie ganj per*

föntid^ fein foUte, benn S)oItor $aul Sol^mer ift burd^«

aus ber Wann, ber fid^ unmittelbar nad^ feiner fRüdE!e|r

über bie SSerl^ältniffe unfer aller orientiert §at, unb fo

galt feine SBemerfung o^ne grage meinem in feinen Slugen

unöeranttoortlidEjen ©tanbeSmed^fel."

„®u tuft i^m üielleid^t unred^t — aber ma§ ift baS

bort brüben?" unterbrad^ fid^ ber ©pred^er. „2)ort red^tS

hinter bem alten ©d^loffe! (Sin geuerfd^ein nad^ ber

©egenb öon ^lltl^eimergleben — eg mu| bort ein großer

SJranb fein."

„3u Sllt^eimerSleben? ^ort?" fragte @rid^ granlen,

ber neben bem ©enoffen mitten in ber OTee ftel^cngeblieben

jy. n\i^ä:^^J':si
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iDor unb mit hinbigem 95ltrf bcn geröteten ^itntnel unb

bte 9laud^tooI!e, bie am ^ortjont ^iitjog, überfal^.

„Das tft ötet nä^er — Beim alten ©d^Iog felbft — ober

im alten ©d^toffe!"

„Sn bcr gorftafabemie?" öerfe^te in ungläubigem

Xone fein ©enoffe unb ri^ je^t ben jungen S5aumeifter

ju rafd^erem 3lugfd^reiten mit ftci^ fort, fo ha^ beiber

Xritte bie menfd^enleere ©trage l^inabl^allten. „Sine fc^öne

gaftnad^tSbefd^crung bei fold^er ÄStte unb gel^n ÜJ^inuten

t)or ÜÄittemad^t. 'Stber bu l^aft red^t, bort fteigt eine

geuerfaute über ben Däd^em ber ^Ktftabt empor — e§

mu6 h^ bem alten @d^loffe fein."

„®§ ift ba§ alte @(^lo§!" rief @rid^ granfen, immer

miebcr ftel^enblcibenb, um fid^ ju orientieren. „0hir bie§

l^at eine fo l^ol^e Sage, ha^ toir bon ^icr au§ bie glammen

feigen !önnen! SSortoörtö, Äonrab, — toir muffen fogleid^

^in, an ber §au:pttoad^e öorübcr!"

„Slbgefd^offter geuerlörm ift eine toeife ©inrid^tung,"

brummte ber anbre, je^t neben ®rid§ ^erftürmenb. „^t
gorftcnburger merbcn auc^ o^ne ben Sörm §eute um il^ren

(Sd^laf lommen. §örft bu — ha xapptlt pd^'§.

Sn ber %at mürben in ber breiten ©trafee genfter

aufgeriffen, me§r alg ein ^uffd^rei unb beftür§ter 51nruf

brang ju ben ©ilenben l^erab — ha unb bort öffnete fid^

eine §augtür unb einzelne SKönnergeftaltcn eilten gleid^

©rid^ unb feinem Begleiter bem geuerfd^eine nad^, ber

immer glü^enbcr unb größer toarb. 3luf bem freien ^la^

bei ber ^oupttoad^e, mo fd^on lautet (Getümmel ^errfd^te,

mo eben ein 3^9 ^^ SBod^mannfd^aft abmarfd^ierte unb

fic§ bie behelmten SBel^rleute ber ftäbtifd&en geuermel^r in

fliegenbcr §aft um il^re ©pri^en unb SBagen fammelten,

mar fein ß^eifel über ben $erb be§ großen S3ranbe§



— 170 —
mel^r mögltd^. S)te grofee gürftenftrage l^tnab erfannte

man beutltc^ jenfettS be§ Orlad^ftuffeö bte rteftgen SD^auem

be§ alten ©c^IoffeS, über beffen ©tebelbäd^ern bte geuer*

foulen ^ert)orbra(^en unb ouf 5lugenbltde aug ben fd^njarj*

grauen, rotburd^l^auci^ten ^ant|)fn)oI!en ))räd)ttg aufgtül^ten.

Wlii jebenf ^6)xxtt toetter bte ©ttajje hinunter Bot bte

tt)tnterftille Sleftbenj einen burd§au§ öeränberten 5lnbltrf.

9Ste immer ber 91 uf, ha^ ha§> alte ©c^Ioß, ber @i| ber

berühmten gorftofabemie, in gtammen ftel^c, ju ben

©^läfern gebrungen jein mod^te — ganj gorftenBurg

fd^ien ertüac^t. (Segen ba§ gürftentor unb bie Drlad^*

BrüdEe §u mußten fid^ bie Beiben jungen SD^önner fd^on

burd§ ein hx^t^ @ebränge minben, in bem» nur einzelne,

ben Söaumeifter graulen unb feinen greunb, ben Ingenieur

Äonrab filier, erfennenb, millig ^ia^ mad^ten. §ier

Hangen Bebauembe, Hagenbe, entrüftet poltembe Stimmen,

bajmifrfien Sefel^liSrufe unb l^aftige 33?clbungen ju einem

unbefd^reiBüd^en ©timmengetoirr §ufammen. ^ie dritte

ber §unberte auf bem i)artgefrornen Stoben, ber §uf*

fd^Iog ber ^ferbe, ha^ 9fläbergeraffel ber l^erjuftürmenben

<S|)ri|en öermel^rten ben ßärm. S5or afler 5Iugen ftanb

l^ier ha^ Unl^eil, ha^ ^onrab §tller in bie SBorte ju*

fammenfa^te: „©a§ «Sd^tog ift öerloren. ^ie glamme

fteigt öon unten nad^ oben — bie 95iBliot^e!fdIe Brennen!"

@rid^ öermod^te nur ftumm Befümmert ju nicfen.

Sn feiner näd^ften 9^ä§e l^atte ftd^ ein %xvipp @tubenten

ber gorfta!abemie gufammengefunben, bie abtoed^felnb über

bie mangelhafte Seitung ber Söfd^anftalten unb ba§ fpäte

|)eranfommen ber §ilfe fd^alten. @rid^ trat rafd^ ju

i^nen, fprad^ fte, ha er einige öon i^nen fannte, ol^ne

toeitereg an unb unterBrad^ i^re leibenfc^aftlid^en @rör*

terungen:
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„3J?ettte Ferren — alleS @ci§etten tft je|t üöKtg nu|*

(o§, unb toer @d^ulb tragt, toerbett totr auf btefem ^Ia|e

fd^toerltd^ aufftdren. ^bcr bteHetd^t fönnen totr ettooS

gut ^Rettung Beitragen — bort ber redete glügel be§ alten

(öd§toffe§ tft öom geuer nur am ®ad^gtebe( beletft!"

„@te l^oBen red^t, §err granfen!" berfe^te einer ber

(ötubierenben. „SRiemanb fc^eint an bie loiffenfd^aftlid^en

(Sammlungen ju beuten."

„9^un, ha^ ift aud§ el^er unfre al§ @ad^e ber gcuer*

me^r," rief @rid^ au§. „5llfo !r&ftig burd^gebrüdt, meine

§erren, ha^ mir bort ^iuüBerfommen. SBir Brandneu bie

Sörüde nid^t, bie ganje Drlad^ ift glatt unb feft mie ein

85rett/'

„^a bod^! S)te geuermel^r merft'g aud^, ha% e§ l^ier

nur ®i8 unb fein SBaffer gibt, fd^eint aBer toenig erBaut

baöon," Brummte §itter, inbem er fic§ bem fleinen %t\ipp

anfd^tofe, ber fid§ eilig in S^emegung fe|te. 2)er.9laum

§mifd^en bem %ox unb ber fleinen ^nl^öl^e, auf ber fid^

bag alte (öc^Iofe erl^oB, mar mel^r a(§ tagl^eU, bie glammen

ledtten unb leud^teten §u allen genftem be§ großen TOttel*

Baueö l^erauö — unb färbten ben @d^nee mit einem §auBer*

l^aften rofigen ©d^ein. ®rid^, Äonrab §ifler unb bie

©tubenten tooEten eben ein paar ©tufen, bie red^tö öon

ber 95rüdfe §um gluffe ^inabfül^rten, nieberfteigen, aU fie

ftd^ unertoartet aufgehalten fa^en. 5lu§ bem (Getümmel

l^erauS ragte bie ©eftalt eine^ SfleiterS auf ftarfem fd^toarjen

9loffe. @§ mar ber Ijerjog, ber üor toenigen TOnuten

üon ber Älofterftrafee unb bem neuen 9ieftbenjfd^Ioffe l^er

auf bem ©c^aupta^ beS Un^eilg erfd^ienen mar unb fo*

eben einige raf^e S^efe^te erteilt ^atte. (Sr Ien!te fein

^erb gegen bie ©tufen unb bie ©d^aar junger üJ?änner

l^eran, bie über ben ging toollten.
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„SBol^tn?" fragte er, (Srtd^ erlennenb, furj.

„'iRa6) bem regten gtügel, |)o]^ett!'' ertotberte ber

Wc^itttt, in ber 9ttd§tung beutenb, in toeld^er er bic

(ötubenten §u führen gebadete.

„SBo^t, §err S5oumeifter!" 'tjerfe^te ber ^erjog, fein

5luge bereits toieber ber Orlad^brüdfe unb ber jenfeitS

aufgefal^renen ©pri^enreil^e jutoenbenb. „3n ber Reinen

©ommlung bon ^irfd^getoei^en §ängt ein alteS S5ilb

^erjog ©berl^arbS — ttjenn «Sie ha^ mit in ©id^er^eit

bringen tonnten, toäre id) S^nen ju S)an! t)er))f(ic!§tei"

„Qvi S5efe]^l, §o§eit!" rief (£ric§ fc^on öon ber ®ig*

htdt be8 gluffeS auS, bie er mit feinen ®enoffen fo rafd^

überfd^ritt, hai er bie Söorte nid^t öemel^men fonntc, bic

ber ^ergog ju feinem ^bjutanten äußerte:

„ipaben @ie gel^ört, @tedfnife? 3)ie Sammlungen

tnerben fte mit allem miffenfdioftlid^en ©eröll retten —
nnfer 5l]^nenfd^Io§ mag in ©otteS ildamen abbrennen.

SBarum maren mir bie Sloren, eö jur gorfta!abemie §er=

jugeben! @inb bie S^urfd^en nod^ nid^t mit ben Söaffer*

lö^em juftanbe?"

Unbefümmert um bie SBarnung feinet 5lbjutanten

fprengte er Iin!§ Don ber SBrüdfe jum 95ett ber Drtad^

§inab, too eine ^Injal^l öon SKänncm mit bem Stuöl^auen

großer SBaffertöd^er befd^ftigt mar. 3)ag ©iS hackte

l^ier unter ben ©dalägen ber §auen unb bem Xritt ber

^ferbe — ber §erjog ad^tete gar nid^t barauf. SBie er

ftraff im Sattel faß, ben grauen 9leitermantel, unter bem

bie Uniform feinet ^ragonerregimentg fid^tar marb, löffig

umgehängt, bie gelbmü^e in bie Stirn gebrüdft, mit be=

rciftem Sart^aar, bot er ein SBilb bemühter ^aft, unb

fein 5lnblid flößte ben 5lrbcitenben gurc^t unb größere

Energie gugleid^ ein. (Sr ritt anS Ufer jurüdf über bie
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fÖtndt knh erteilte überall !ur§e SBetfungen. ®er Äaftellan

bcr gorftafabemte, beffcn SBo^nung am §ait^tetngang be§

alten @d^loffe8 foebert unter bcn Xrümmem beS ein*

fturjenben XorbogenS begraben toarb, fal^ ftd^ öor ben

gürften gerufen, ber bom ^ferb ^erab ben jittemben unb

ööHig faffungSlofeh SWann mit gragen bebrängte:

„SBann fam ha^ geuer aü§? 2Ba§ miffen @ie über

bie Urfac^e? Sßer brad^tc bic erfte §ilfe ^ur ©teile?"

»§o§eit — id^ unb meine grau f^liefen! S)a§

@d^lo6 brannte bereits bi§ jum (Giebel l^inauf, ate ioir

Don bcm ©eproffel unb bem ^ranbgerud^ erwad^ten. ®aS
geuer mufe in ber S^bliotl^cl au§ge!ommen fein!"

„trifo Sflefultat toiffenfc^aftlic^cn gleifeeö!" fagte ber

©erjog. „2Ber ftubiert nod^ §u fo fpdter nöc^tlid^er @tunbc

in ber Söibliot^e!?"

«§o^eit, eS ift Verboten, bic öibliotl^e! am ^benb

mit Si^t ju betreten."

„3d§ frage, toaS gefd^el^en, nicgt toag Verboten ift!"

rief ber ^erjog raul^en Xoneö. „9Bag toiffen @ie fonft —
ober toiffen @ie öon nid^tö, alg bafe ber Söranb @ie au8

bem Söette gejagt f^at?"

„3d^ toeife t)on nid^tS," ftotterte ber Äaftellan, bcm

gefürd^teten 5tuge ^erjog ^eml^orbs augmeid^cnb. „^
f^abt gegen neun U^r bie befol^lene Siunbe in bcr ganjcn

Slfabemie gemad^t — alleg toar in Drbnung."

„S^latürlid^ toar aUeä in Drbnung unb ift'S aud^ je^t!*

toenbete fic^ ber ©cr^og, bem ^dnberingenben Äaftcllan ben

Slüdfen fe^renb, §u §crrn öon @tedEni|, ber l^inter il^m

l^ielt „®ie «Sad^e ift nid^tS, tocnn nur bic SSeranttoortung

abgetoälät »erben !ann. galten @ic für möglid^, ha% bcr

SBranb in ber öibliot^e! auggcfommen ift, o^nc ha^ irgcnb

ein Söüd^ertourm mit ßid^t in ben ß^^nmern uml^crirrtc?"
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„^od^, ^o^tiil" üerfe^te ber Slbjutant, Bemüht, ben

3om be§ ^erjogS ju befd^toid^tigen. „SSenn irgeijb

jemanb in ben S8orgintmern bex S^ibliot^ef, too e8 öön

Journalen unb ^a^jiexen toimmelt, eine brennenbe 3^9^^^^

liegen Iie§ —

"

„Sft eg verboten, bie 3tfabemie mit brennenber 3^9^^^^^

ju betreten?" unterbrarf) i^n ber ^erjog.

„dlaiüxlx6)\" entgegnete |)err öon @terftti| nnb rife

fein $ferb, bag ftc^ ju nal^e an t>a^ be§ §erjog§ ^eran*

brängen ttJoEte, mit fcl^arfem 3ö9c't^ii^ittf jurüd.

„^atüxlx6)," fpottete ber §er§og bcm jungen Offijier

naä). „dlatüxlx^ ift aUeg ©rbenflid^e üerboten unb ge*

fd^ie^t aUeg ©rbenftid^e! §atto ba — ein paar bi<^terc

©trauten auf ben britten ®iebel, ober ber rechte (Sd^tofe*

flügel ge^t ben 3Beg beg (SJanjcn!"

®er le|tere Quxvi\ mar an ben §au|)tmann ber ftäbti*

fd^en geuerme^r gerid^tet, ber l^ier öier ©pri^en juglcid^

aufgefteEt ^atte unb fid^ augenblidEIid^ jum ^erjog §in-

toanhtt:

„SBir gmingen e§ fd^toertid^, §o^eit! S)a§ SBaffer

gefriert unö in ben ©iölöc^em unb in ben ©d^läud^en.

Sd^ l^obe nad^ ben SKarienbäbem gcfd^idft unb bort ein*

feigen laffen, um crmärmteS SBaffer ju befommen. SSiel*

leidet bann! — üormärtS i^r ßeute — mit S^iummcro

brei nä^er an ben britten hiebet ^eran. ®r ftür^t eud^

noc^ nid^t auf bie ^pfe!"

S)er ^er^og nidfte unb ritt bann ju ben paax Äom«

^jagnien ©olbaten, bie injtoifd^en auf bem ^la^e angelangt

maren unb bereite eine Sinie jmifd^en ben eigenttid^cn

Söfd^mannfd^aften unb bcm ©etooge ber me^r ober minber

müßigen 3wf<i|ouer bilbeten. 2)ag unerfreulid§e (Sreigniö

mufete gan§ gorftenburg ermedft unb l^ier^cr gerufen §aben;
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IdngS ber Oxla^ ftanben Xaufenbe tjon ©intool^nern ber

0icftbett§ unb fasert, ber SBtnternad^t tro^enb, auf ha^

präd^ttg^'büftre @^auf|)tel. 5)te fictnem ©iebel unb |)]§an=

tafttfd^en ©rl^öl^ungcn be§ a(ten ©c^Iopaueg, bte 2)äd^er

toaren löngft in ben 9J?itte(raum ^inabgeftürjt, au§ ben

UmfaffungSntauem ftieg bte gkmme ftet§ l^öl^er in einer

gcloaltigen @äule empor unb überfd^üttete ben «Schnee

ber umgebenben Einlagen, bte Ufer unb bie @i§bede beö

gfuffeS mit einem gunfenregen. 9Son 3^^^ S" 3^^* ttjurben

gange SBirBel brennenben ^aipierS in bie §ö§e gefd^teubert,

^atbglü^enbe, ^olbüertol^lte SÖIätter unb 53üd^erbe(fel fielen

in bie 3)?affen ber 3uWöuer hinein — unb mit banger

S5eforgni§ bXirfte man öon aEen @eiten nad^ bem redeten

gluget beg @d^Ioffe§, ber, toie man touftte, bie (Samm*

lungen ber gorftafabemie aufeer ber S^ibliotl^e! barg, ^o^
fd^icn eg jtoeifel^aft, ob biefcr ^eil beg ftattlid^en S5aueg

felbft 'gerettet toerben !önne, unb niemanb lomtte öon

l^ier auä erlennen, toa^ man au§ il^m gu bergen öer*

mod^t ^att^.

Sn ber %at toaxtn @rid§ granfen unb Äonrab filier

mit bem ®u|enb @tubenten, hit i|nen folgten, bie crften

getoefen, bie ha^ Wintere ^or be§ glügefö unb bie (Seiten*

ttippt, toetd^e §ier gu ben miffenfd^aftUd^en «Sammlungen

em|)orfü^rte, erreid^t l^atten. 9Jiit rafd^er 93efonnen$eit

l^atte ber Ingenieur nod^ einige üon ben geuermel^rleuten

gu fid^ l^erangcrufen, unb man toar im 55egriff, ha§ %ox

getoaltfam mit 3ljtfd^lägen ju eröffnen, aU in atemtofem

Sauf einige anbre üRänner ^ingufamen, benen §u @rid§§

greube ber ^ßrofeffor 3Kaj ßol^mer Ooranftürmte, ber feine

^mt^tool^nung in bicfem @d^Io6f(ügeI ^atte. 3^ttemb,

aber o^ne gögem fd^Iog er bag Xor auf unb rief ben

greunben, bie er §ier oorgefunben, gu:
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„^x einen SfugenbUrf nod^ — bte @ci§(üffc( gu ben

Sammlungen ftnb in meinem S^ininer unb in $eUfclbct8

3Ri!rof!o^)ier5immer! Qmx\t bie ©ammlung ber gorft*

^robuftc! bann bie joologifi^e, jule^t baS ipexbariuml

©Ott fei ^anf, bafe i^r ha feib."

(£r eilte auf ben breiten ©ang, öon bem bie Xxtppt

emporftieg, bie Äergen, bie er in feinen SBo^nrdumen ent*

günbet, ermiefen fid^ unnötig, öon ber roten §elle beg

SBranbeg im TOttelbau fiel burd^ bie ^o^en genfter beS

®ange§ unb ber treppe Sid^t genug herein. 2)ie gcnfter

felbft toaren üon ber ®lut fd^on grofeenteilg gefprungen,

ober fj)rangen flirrenb, toöl^renb bie jungen ÜJ^dnner naä^

ben SBeifungen beö ^rofefforS unb ©rid^ö, ber l^ier ooß*

fommen gu |)aufe loar, ju ben (Sammlungen eilten unb

nad^ einer fliegenb l^aftigen Beratung, bie Sommer, filier

unb @rid^ hielten, bie Sfiöumung begannen. S)er ^rofeffor

bejeid^nete ben §of unb bie 9laume be^ nal^egefegenen

®^mnaftum§ ol§ bie beften ßuflu^tgftcitten unb fanbte

ben @ammlung§biener, ber fid^ gleichfalls ^erjugcfunben

l^atte, öorauf, um bie ^lufnal^me §u ertoirfen. TOtten in

hK ©efd^öftigfeit l^inein, bie l^ier l^errfd^te, Hang eine flare,

aber eigentümlid^e fd^arfe (Stimme:

„@eib i^r benn toK, hai i^r mit bem ©erümpel

^ier oben anfangt? 3Äaj' Sammlungen, ha^ einzige, »aS

SBert !^at, fteilen in näc^fter ©efal^r, geröftet ju merbcn,

unb i^r fd^le|)pt bie |)oljproben unb alten SBogelbälge

l^inmeg!"

2)er fo f^rad^, mar ein ^od^getoad^fncr, fel^r fd^lanlcr

junger SD^^ann mit bunflem SSoKbart unb §ou^Jt§aar. Sm
unbeftimmten Sic^t ber glamme erfd^ien fein ©efid^t röt*

lid§ angejaud^t, unb bod^ märe erfennbar geblieben, bafe

eg ein blaffeS ©efid^t mit feinen 309^1*/ ^^^ ^^^ '^^^
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brucf ^öd^fter nerööfer Sletjbarfeit tuor, toa^ fid^ @rtc^

unb ^rofeffoT Wla% Sol^mer jutDonbte, ^dtte l^ter nur

trgenbtoer barauf ad^ten ttJoKen. ^ie ^afttg unb energifd^

$lr6cttenben l^atten i^n Bereits an ber «Stimme erfannt,

unb ber ^rofeffor entgegnete ru§ig:

„®u irrft, ^QuI! 2)ie S)inge ^ier ftnb (Staatsgut

unb id^ mu6 fie noc§ meiner Suftruftion juerft retten,

eS loirb bann mo^I noc^ 3^* 'fö^ ^^^^ Sammlungen

bleiben."

„@o gib mir bie ©d^tüffel — id^ l^abe fein Staats*

bienergetübbe geleiftet, maS mid^ ju ^on Ouijoterien

jmänge!" fagte ^o!tor ^aul Sol^mer prbar ungebulbig.

„®ib mir brei ober öier öon ben Seuten."

„3Bir l^aben l^ier feine £eute — mir finb aEe frei*

miliige Reifer. S^iad^l^er — na^l^er, ^aul! — glaubft

bu mirf(id§, mir läge nid^tS baran, bie Sflefultate meiner

5lrbeiten ju bel^alten? W)tt einS nad^ bem anbem, jebeS

5)urd§einanber märe ^ier Dom Übet"

^iefe Unterrebung marb gefül^rt, toa^renb unter beS

^ßrofefforS unb ©rid^S ßeitung @d^rän!e, ©toSMften unb

lange ^olgföften rafd^ auS hm ßimmem, bie Xreppen

l^inab unb über ben §of beS alten Sd^IoffeS getragen

mürben. S)oftor ^aut ftampfte ärgerlid^ mit bem gufee

unb toarf gegen filier, ber unauSgefe^t baS herüber*

brol^enbe geuer beobachtete unb mit einer §anbfpri|e, bie

er im ®ang üorgefunben, bie glü^enben genfterfreuje

löfd^te, bie Söemerfung l§in, ba^ er fid^ erft mieber ge*

tod^nen muffe, unter ^iarren ju leben. S)a i^m ber

^[ngenieur !eine 5lntmort l^ierauf gab, bequemte er fid^,

bei ber Slcttung beS joologifd^en Kabinetts §anb mit an*

julegen, unb betätigte babei öon ber erften SKinute on

grofee ©emanbtl^eit unb Umfielt. 2)ie 5trbeit fd^ritt rüftig

ab. ©tetn, 8lu8ge»ä^rte SBerle. ni. Sb. 12
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öor unb fanb balb Ttod§ mel^r freiiDtHige Reifer. ®cnn

eine gute ^tn^a^t öon gorftftubenten, bte fid^ unter ben

ßufc^auern befanben, eilten ifjren Kommilitonen ju §ilfe,

fobalb ber ^erjog ben S3efe^l erteilt f)aitt, bie grünen

?ßi!efc^en unge^inbert paffteren ju laffen. ^n menigcr

alg einer ©tunbe toaren, unter ^öd)ftcn 3lnftrcngungen

aller einzelnen, gloei Sammlungen in bag ööHig fidlere

©^mnaftum Ijinübcrgerettet — man !onnte je^t auci§ an

bie Bergung beS großen ^erbariumö ge^en. 3m Slugen*

blid, mo bie fämtlid^en ^lummern beö Kabinetts mit ben

mäd^tigen unb befonber^ mer!h)ürbigen §irfd^getoei^cn in

Körbe üerpadt mürben, bie ju fold^em Qmtd bcreitftonbcn

unb äufäHig nid^t morfd^ unb bermobert toaren, rief ®rid^

nod£) einmal nad§ ber Seiter, bie hierbei gebient f^attt unb

ftieg ju einem alten über ber %nx ^ängenben ^ßortröt

em^)or, e§ abjune^men.

„Safe boc^ bag alte S5ilb — eg ift fein Kunftmer!,"

rief ber ^rofeffor, ber üermunbert bem 93eginnen be§

greunbeö gufal^.

„^6) öerf|)rad§ bem ^erjog, e§ toomöglid^ ju retten,"

berfe^te (Srid^ Oon ber Seiter l^erab. «®r fd^cint SBert

barauf ju legen, unb bie Wtü^t ift nid^t gu grofe!"

@r liefe ha^ ftaubbebedfte S3ilb, ha^ er öon feinem

^a!en gelöft ^atte, auf ben Stoben l^erabgleiten unb f^^rang

il^m nad§. Sm ©eräufd^ ringSuml^ct überl^örte er babei,

ha^ 5)oItor ^aul mit aller ©d^rfe fagte: „^er fteucrt

getoaltfam auf ben |)erm ^ofbaumeifter loö!" unb ber

^rofeffor ^intoarf: „^fui, $aul — toie ge^äfftg gegen

einen greunb." @rid^ htdtt bie alte Seintoanb, bie morfd^

in bem öerbräunten 9la§men fafe, über einen ber Körbe

unb hat bie jungen 9J?änner, totl^t bie freitoiUigen Xrögcr

abgaben, ein menig auf ba§ S5ilb ad^t ju liaben. Sn
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ber näc^ften TOnute tarn Äonrab filier öon feinem S3e*

oBad^tungg|)often ^er§u unb rief:

„S(^ glaube, tDir fönnten ben alten §erm ba oben

unb ben @taub auf ben ^erbariummappen in din^t taffen.

SBenn nid^t ettooS gan§ 33efonbre§ |)affiert, ift biefer

glüget be§ @d§loffeg töol^t in ©id^ctl^eit — unb bu

brauc^ft beine |)abfeligfeiten nid^t nacft in hie SSinter*

nad^t ju trogen."

®iefe Ie|tern SBorte tuaren an ben ^ofeffor ge*

ri(^tet, ber ru^ig entgegnete: „Safe un§ bo(^ bie ®inge

öollenbg in ©id^cr^cit bringen, 'äuä) meine ^o^arate

unb ©ommlungcn — e§ ftedt bk ^Trbeit mand^er ^^al^re

barinnen, unb i(i§ toürbe fte nur mit @c3§merj ^preisgegeben

l^aben. §ier toirb'ä in ber näd^ften Qdt fe^r geröufd^öoll

toerben — unb toer toeifc ob über§au|)t ettoaS ^ier bleiben

borf. @in l^ärterer @d^Iag, aU biefer 99ranb, l^dtte unfre

Stfabemie faum treffen fönnen."

„^ tooUtt, ber gan§e alte haften toürbc aufgel^oben

unb fie müßten eud^ alle mit OoKem ©ei^alt ))enftonieren!"

äußerte ^oftor ^auL „3Benn i^r übrigen^ alle eure

gaftno(^t§abenbe fo begel^en üjollt, lann bie (Ba^t !oft*

f^iclig »erben, ein paar üon eud^ fallen in ben nad^ften

^agen getoife in meine §anb."

Sßer bie erl^i^ten, raud^gefd^toärsten @efid§ter, bie tief*

' atmenben ©cftolten gefeiten ^tte, bie i§re toarmeren Um*
pHungen jum Xeil üon ftd^ getoorfen l^atten unb immer

toieber unabldffig treppauf unb treppab, über ben |)of unb

burd§ bie fd§neibige SBintemad^t, l^inüber nad^ bzm ^m=
naftum eilten, ber ^ttt tool^l bie 3)?einung beS SlrjteS geteilt.

^en Sßacfem l^ier !am leine fold^e ©eforgni§ — raftlog

fuhren fie mit ber übernommenen Arbeit fort @otoie

ba§ le^te Staatseigentum in ©id^er^eit gebrad^t toar,

12*
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ftütmten äße na^ ber SBo^nung beö ^rofefforS 33?aj Sol^mer

l^inab — am l^ei^en ®ifer ber jungen gorftftubenten toax

eS leidet erftc^tUd^, ein toie beliebter Seigrer ber junge

3ooIoge fei, jeber tuollte ber erfte fein, ber i^m bei ©ergung

feiner Sammlungen beif^jränge. @ben famen bie in biefer

S^od^t fd^on öielgebraud^ten Äörbe §urüd, unb (Srid^ legte

§anb an, aud^ bie mäfeig grofee, aber jum Xeil foftbore

Sibtiot^e! beö greunbeS §u öerpadfen. Snbem ber 5^o«

feffor l^ierbei felbft §itfe leiftete, toanbte er ftd^ ^u feinem

Söruber, ber um'^erliegenbe Q^ii^nun^tn unb Aquaretic

nod§ forgfältig in eine 9Äap))e barg, unb fogte mit einem

tiefen ^temgug:

„@o toäre aud^ bog gelungen — bu fte^ft, ^ßaul, bofe

unfre ftjacfre geuertoelir ung 3^^* Ö^nug öerfd^offt ^ot."

„@8 mar bebeutenb mel^r ®Iüd£ aU SSerftanb babei!"

antmortete 2)o!Etor ^aul unerfd^üttert. „@ure gepriefene

geuerme^r toürbe auf einem engtifd^en ÄriegSfd^iff bie

neunfd^todnjige Äa^e §u foften befommen toegen ©aum*

feligfeit im 2)ienft."

„gertig! bift bu brüben fertig, ©rid^?" rief ber

^rofeffor, um feinem S^ruber !eine S8itter!eit ertoibcrn

ju muffen. 2)ag ßimmer ^atte ftd^ bereite njiebcr mit

©tubenten gefüllt, bie gugreifen mottten, unb fo mar ber

Eintritt einiger §erren, bie nid^t §ur freitoilligen §ilfs*

armee gehörten, unbemerft geblieben. §llg @rid^ feinerfcitS

entgegnete „gertig — bi§ auf ben legten S3anb!" unb

emporblidte, fagte eine Stimme öon ben S^eueingetretenen

l^er: „®uten 3)?orgen, meine Ferren, guten SJiorgen, lieber

55rofeffor, aud§ unter fo böfen Umftänben!" (Sric^ fu^r

gufammen, er l^atte an Stimme unb Haltung fofort ben

^räftbenten üon ^ertljer er!annt, ben er feit faft jtpei

Sauren nur öon ferne gefe^en ^atte. Sein erfter SBeg,
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aU er bantalS au§ Statten na^ gorftenBurg gurüdgefel^tt

tOQX, I^Qtte bem |)aufe be§ ^räftbenten gegolten, — aber

fein S5efud^ war fo aufgenommen, fo ertoibert toorben, ha%

er empfinben mugte, nid^t miHfommen §u fein, gelicitag

üon §ert^er, bie Unüergeffne, ]§otte il^m, feit ben Xagen

am Sago SKaggiore, ni^t ein ßei^en öon Xeitna^me ge*

geben, — fie toar il^m ftd^tlid^ au^getoid^en, aud^ i^re

3üge i^attt er nur oon ferne erbticEt, unb fc^merjlic^ mar

i§m §um S3emu§tfein gefommen, hai ber Xraum jener

gotbnen ^age Xraum bleiben muffe! @r l^atte e§ fdornet

gefunben, fid^ an biefen ©ebanfen §u gemö^nen, unb nur

bie emfte, ja l^eifee 5trbeit, bie i^m ber gorftenburger

X^eatcrbau gebrad§t, unb bann ein erfd§ütternber unb fein

innere^ Seben bod^ üerftärenber (Sd§mer§: ber um ben

Stob feiner mntUx, ^atte i^m über ha^ ©efü^I ber (£nt*

täufd^ung, bem üiet S5itterfeit beigemifd^t mar, ^inmeg*

geholfen. Sn biefem 3lugenblicf nun, mo er hm Sßva^u

beuten unmittelbar öor fi^ fal^, mad^ten aEe toiberftreiten*

ben (Smpfinbungen jmeier Solare in i^m auf, unb mitten

in bem Getümmel unb ber ©rregung ber mirren «Situa*

tion l^ier traten ber gepreßte 5lbfd§ieb, ben er im öeau*

riüage*§oteI p Saöeno genommen, unb ber rüdf^altenb

fül^Ie (Smpfang, ben er bann gefunben l^atte, in @rid^§

(Erinnerung.

§err üon ^ert^er fd^ien nid^tö tjon aliebem §u emp*

finben. (Sr !^atte aud^ feinerfeit§ im unbeftimmten Sic^t,

ha^ in bem l^alboertoüfteten ßiw^iner l^errfd^te, ben jungen

Wlann nid^t fogleid^ ma^rgenommen — al§ er il^n neben

bem ^ofeffor 9Kaj Sol^mer erfannte, nahmen feine ßüge

einen beinahe Reitern 5fu§brudf an, unb er fagte, @rid§§

§anb fd^üttetnb: „^ freue micf), §err gran!en, (Sie §u

feigen! ^mmer ber gleid^e, immer bei aöem (Suten!"
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Unb ba @rtd^ in totrfUd^er SBertvtrrung !etne 5lnttt)ort

fanb, fe^te er ^tnju: „Unfre ^ol^ctt brausen ^at mir

fd^on gefagt, tute rüftig unb rü^mtic^ ftd^ bie §crren

atte — (Sie an ber @^i^e — l^ier betätigt ^aben."

„SBir muffen toünfd^en, ha% me^r ju retten genjefcn

h)äre," öerfe|te @rid^ in bebauembem Xone. „tiefer

SBranb tft ein l^arter Schlag für bie gorfta!abemie, bie

9^ot l^aben mirb, irgenb eine ^affenbe Unterfunft ju ge*

ttjinnen. Unb bog fd^öne ftattlid^e alte S^autoerf, — baö

immer meine greube gemefen ift!"

(£r manbte ftd^ ah, al§ fürd^te er, ha^ ber ^rdfibcnt

erraten fönne, mie fid^ bei i^m trübe Erinnerungen mit

bem öebauern beg Slugenblicfg mifc^ten. $err öon ^extf^tx

aber fu§r rul^ig fort:

„Sd^ bin im augbrüd£(id^en Auftrag @r. §o^eit ge*

!ommcn, um ben §errcn allen für il^ren freilpiUigen ®ifer

unb für bie glüdtCid^e ©urd^fü^rung beg Sflettunggmerfeg

ju ban!en. Unb ha öiele öon ben beteiligten nodf) tätig

unb abmefenb finb, fo bitte id§ bie tjier 5lnmefenben aug=

brüdflic^ aud^ i^nen ben ®an! @r. §ol^eit augbrüdCen ju

moEen."

„Unfre 5lrbeit l§ier bürfte balb getan fein!" fagte

Äonrab |)iller, ba @rid^ unb 3Waj Sommer fd^miegen. „^^
glaube ha^ befte mirb je^t fein, bie geuertoel^rtoad^e im

3toifd^en^ofe §u üerftärfen unb l^ier mit ein ^aar @oI*

baten ober ^olijeitoad^en bag unmiffenfd^aftlid^e ©igen*

tum 5U fd^ü^en, mag mir nid^t aud§ noc^ fortfd§Ie|)pen

motten."

„Sd^ glaube, ber Hauptmann ber geuermel^r mirb

S^rem S3ege§r fogleid^ nad^!ommen," ermiberte ber ^räfi*

bent. „®er §erjog ift nad^ ber neuen Üiefibenj jurücf*

gelehrt, fobalb fid^ l^eraugftettte, bafe ber Söranb ni^t
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toctter um fid^ greifen loerbe. ^ä) toünfc^e ju allem nod^

übrigen guten ©rfolg, — beulen (Sie auc^ ein toenig an

ftd^, lieber ^rofeffor, unb nid^t nur an bie SBiffenf^aft

S^efud^en @ie mid^ in ben näc^ften Xagen, menn önr alle

ttwa^ 9hi]^e nad^ ber ©rfd^üttcrung biejer ^a6)t gemonnen

l^aben! |)err gran!en — eg toirb mid^ unb meine Xod^ter

gelicitaS freuen, @ie nad^ Tanger 3^* einmal toieber hd

ung ju fc^en. ^d) ^aU bie @^re, ben §erren eine too^l*

öerbiente gute Stulpe ju münfd^en!"

2)er ^räftbent mar auS bem offenftel^enben Qxmmtx

unb bem SSorftur öerfd^tounben, mie er gcfommen mar.

(Sr lie^ unter ben ^ier SSertoeilenben jtoei in eigentüm*

lid^er Söetoegung jurüd. 2)o!tor $aul, ber eben t>a§ Ie|te,

ma§ er forgföltig öon ben 3^iiiii^Ößn feinet Söruberg

jufammengeorbnet l^atte, einem ber gorftftubenten über*

gob, richtete an SRoj bie §aftige grage:

„SßaS ift'ö mit bem §erm öon §ert]§er? SBieJommt

ber ^dfibent bc^ §anbel§gcrid^t§ ju berlei Sluftrögen unb

§u bem großen ©inftu^, ben er ju ^aben fd^eint?"

„^u fragft mel^r aU id^ beantmorten tarnt," öerfe|te

ber ^ofeffor. „@r ift in mand§en ganj unbered^enbaren

fingen ber S^ertraute be§ §er§og§, ol^ne hai er eö je

fud^tc, unb o§ne bafe e§ i^n fonberlid^ erfreut. @oöieI

id§ fcl^e, menbet er feinen ©influfe, toie bu'g nennft, nur

jum ©Uten an — unb f^jri^t mo^l ju red^ter ©tunbe

ein offnes SBort jum §er§og."

„(Sg ift gar nid^t bie grage, toie er feinen @inf(u6

üertoenbet, fonbern toie toeit berfelbe reid^t!" flüfterte

^oftor ^aul Sommer felbftöergeffen bor fi^ §in. „Sd^

l^tte 5lnta6, mi^ bem §aufe gu nö^em — fagteft bu

nid^t biefen 3lbenb bei Sotid^iug, bafe ber ^rdftbent eine

liebenStoürbige Xoc^ter ^aht?**
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„®etüt6/' üerfefete ber ^rofeffor unb fa^ mit einiger

SBefrembung ben S3rubet an, beffen fc^arfe QüQt je^t einen

merftoürbigen 5tugbrud£ be§ SJ^ac^finneng, beö §tn* unb

^ertDögeng etneS (SebonfenS äeigten. „S^ glaube," fügte

9Kaj Sol^mer letfe ^inju, „unfer greunb @ric§ ^egt eine

ftiKe Steigung für gräutein ton ^ertl^er, bie er auf einer

9ieife in Stauen fennen gelernt l^at."

„$Reigung! Äinbermärd^en!" ttjorf ^oftor ^aul ^in,

bei bem ber 5lu§brud beg S^ad^finneg rafd^ in ben beS

bitterftcn @^otte§ überging. (£r ttjarf einen ©eitenblid

auf ben 95aumeifter, ber au§ bem 3^^«icr l^inaug auf

ben gtur unb an eineg ber gerfprungenen S3ogenfenfter

getreten toar, burc^ meldte bie fd^arfe eifige Suft be8

gebruarmorgeng quott unb bie rote ®Iut beg jerftörten

S8aue§ l^ereinleud^tete. ®ric^ ^atte mit greube unb S9e-

ftürjung §ugleic^ bie legten SSorte, bie §err üon §ert§er

an il^n rid^tete, gehört. @r mu^te nid^t, mag fie ju 6e*

beuten Ratten unb tDa§> fie i^m Oer^ie^en, — er mufete

nur, ba§ fie it)m J>k 5tugfid)t eröffneten, geticitag toieber

ju feigen unb ju fprerf)en. Unb mä^renb ^au( So^merg

fc^arfe S3IidEe prüfenb auf il^m mieten, fd^Iofe @rid§, am
genfter ftel^enb, einige TOnuten feine 5(ugen. ®ie l^alb=

befd^neiten, §alboer!o^lten Sinben beg alten ©d^Io^l^ofg,

bie glü§enben @d§uttmaffen unb bie bam|)fenben, raud^*

gefd^toär§ten $D?auern, §u benen nod^ unabläffig bie SBaffer*

ftra^Ien emporgifc^ten, berfanfen für einen 5lugenbtid, unb

ha^ f8iih ber grünen ^erraffe auf ber Sfola SiRabre trat

öor feine @eete, fo ha^ eg be^ ^nrufg |)illerg beburfte,

um i§n aug bem mad^en Xraum emporjurei^en:

„^omm, fomm, (Srid^! §ier ift für ung aEe nid^tg

me^r gu fd^affen — eg mirb ^öd^fte Qtxt, ha^ mir l^eim*

ge^en unb an ung felbft benfen."
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gel^ntes KaptteL

^er S3ranb ber gorftafabemte, ober wie bte gorften*

burger lieber fagten, be§ olten (©d^IoffeS, ^atte bie gan§e

S^iefibenäftobt in eine eigentümlid^e 3lufregung üerfe^t

S)a8 Sebcn be§ näc^ften Xage§ ging gleid^fam in ftärfern

@^tt)ingungen aU fonft, bie <Stabt erfd^ien üom SKorgen

an öotfreicher, belegter, bie §unberte, t>k t>on @tunbe

ju @tunbe auf ber 35ranbftätte einanber abtöften unb

beren @efpräci§| in htn ©trafen nad^^aUten, jeigten ftd^

abtoed^fetnb üott 9^eugier unb emfter Xeilnal^me, öoll

S5ebauern um ba0 l^alb üernic^tete alte S^auhjer!, ha^ in

feinem Äern nod^ aug bem fed^ge^nten ^^al^rl^unbert ftammtc,

öoll emfter Sorge um bie ß^^^i^^^f* ^^^ gorftafabemie,

ber, toie man tonnte, ber regierenbe ßanbeSl^err feine^öjegö

befonberg l^ulbreid^ gefinnt toar. Sn ben Käufern üon

üomel^m unb gering folgten einanber l^eute bie Sefud^e

rafd^er afö fonft, jeber Äommenbe l^atte irgenb einen

^Beitrag jur ©efd^ic^te ber S^^ad^t gu geben, unb bem Se*

baucm begann ftd§ allmäl^lid^ jcneö munberfame Sel^agen

beigugefeUen, ha§ überaß \>a entfte^t, mo ein eintöniger

^ageötauf üon einem aufeergemö^nlic^en @reigni§ unter*

brod^en toirb, ha^ nic^t gerabe |)erfönlid^ fd^merjlid^ mirft.

S)ie Äunben über ©ntftel^ung unb SSerlauf be§ großen

Söranbeg mürben je länger je abenteuerli^cr, unb je aben*

teuerlic^er um fo beftimmter. ^ug ber S^^ad^rid^t, hai

ber ^erjog auf ber S9ranbftätte ben Äaftellan ber Slfabemie

unb banac^ §erm öon «StedEni^, feinen Slbjutanten, un*

gnäbig angetaffen l^atte, entftanb ein förmlid^er 9ioman,

unb |)err §ilbebranb, ber @tabtrid§ter, ber öom ^ergog

mit ber Seitung ber nottoenbigen Unterfud^ung beauftragt

mar, fanb e^ fd§on bei ben erften SSernel^mungen fd^mierig.
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feine jungen ^Iffefforen unb ^rotofoflanten öor ben @tn=

flüffen ber um^erfd^ttJtrrenben (SJerüd^te unb ©rjä^lungen

oKcr 2trt §u bctoal^ren.

35on aU biefer ©rregung unb lauten ®efd^äfttg!eit

brang nid^tg in ha^ ftiHe §aug beg ^räftbenten öon

§ertl^er, baS in einer ©ettenftrafee unb mitten in einem

mit l^ol^er Wlanex abgefd^loffenen ©arten gelegen, red^t

ba§u geignet fd^ien, (eben 5lnbrang ber ^lu^enmelt abju*

meieren. §err öon §ert^er toar in ben erften SJJorgen*

ftunben öon ber S^anbftätte jurücfgefe^rt, l^atte feiner

Xod^ter an ber Xür i^re§ 3^^^"^!^^ ^^^ nötigftc über

feine ©rlebniffe mitgeteilt unb mar baranf gur 9tu^e ge*

gangen, um ftc§ fd^on nad^ menigen @tunben micbcr ju

ergeben. ®r ^atte gelicitag jur gemol^nten Qeit, unb tro^*

bem fie erftd^tlidf) in ber öermid^enen S^lad^t me^r gemad^t

aU gefd^Iafen ^atte, am grü]^ftüd£gtifd§e gefunben. ^o^
junge ÜJ?dbd^en, in beffen anmutigem ©efic^t ein Quq

frühen ®mfte§ l^eute befonber^ erftd^tlirf) mar, mu^te ju

gut, ba^ il^r ^ater nur bie unöermeiblid^ften Störungen

einer feften Sebenöorbnung ertrug unb ^atte i^m au^

l^eute, foöiel an i^r lag, jebe Störung ju erfparen gefud^t.

§err öon §ert^er feinerfeitg berid^tete mit Shil^e über aEe

©inget^eiten ber öergangenen 9^ad^t, unb f^jrac^ bie 95e*

für^tung au§, bafe bei einer ettoaigen Sd^Ue^ung ober

einer SSerfieinerung ber 5t!abemie, §u ber ber Sd^Io^branb

ben 35ortoanb abgeben muffe, ein greunb be§ §aufeö, ber

^rofeffor SJ^aj Sommer, §um Sßeggange öon gorftenburg

gebrängt merben mürbe, gelicita^ fragte erftaunt, ob in

ber ^at baö bebauerlic^e aber jufäHige UngtüdE (Sinftu^

auf ben S3eftanb ber ^fabemie ^aben !önne.

„SDu toei^t, mein ^nb, mag id^ bir feit Sauren fage,"

entgegnete ber ^ßräfibent. „@e. |)o^eit ^egt nur ben einen



— 187 —
(SJebanfen, bte ®üter unb 9flet)enuen feinet |)aufe§, bie

aKgemeinen Qtotdtn gelütbmet toaren, fo raf(^ oI§ mög*

Itd^ ttjteber in feinen ^rtüatbeft^ §u bringen. @r ^ält

ba^, tüie i^ nad^ ntand^er Unterrebung mit i^nt nid^t

§njeifeln barf, ernftlic^ für feine ^ftic^t unb ift jeber

anbem 5luffaffung un^ugönglid^. ^ßal^r ift aud^, ba^ e§

unenblid^e @ci^n)ierigfeiten öerurfad^en toirb, ber 5l!abemie

eine momentane Unterfunft gu üerfc^affen, unb ha% man

fic§ entfd^eiben mü^te, auf ber ©teile §ur 9teftauration

be§ jerftörten TOttelbaue^ §u fc^reiten — benn an ein

neueö S^aumer! ift unter unfern Sßert)ältniffen faum §u

benfen. (SoUte man ft^ §um Söieberaufbau entfd^Iiegen,

fo ift mir §iemli^ getoi^, bci% ber ©aumeifter bafür unfer

9leifegenoffe Oon 33aOeno, §err @rid§ granfen, fein mürbe."

gelidtaö l^atte eben bie Sampe auf bem grül^ftücfg*

tifc^e gelöfd^t unb bag fpäte Sic^t beö gebruartage^ fiel

nod^ nid^t öott genug in ba§ 3^^^^^^ ^^^ feinen bunüen

Tapeten unb 3RöbeIn herein, um ben ^räfibenten !tar

erlennen §u loffen, ob ha^ ©eftd^t feiner Xod^ter je^t

nod^ ein toenig bleid^er fei, aU er eg üorl^in beim erften

9}?orgcngru6 gefunben. @r fu§r ba^er mit jener milben

Äü|te fort, bie gu^eiten feine innere (Erregung Oerbergen

mu^te:

„®ie Slettung ber miffenfd^aftlid^en «Sammlungen ber

3(!abemie ift näd^ft ^rofeffor Sommer l^auptfä^lic^ bem

jungen 3lr(^ite!ten §u banfen, ber bie Seitung babei über=

nommen l^at. ®ie§ fagte mir ber ^ergog fetbft, unb bie^

berid§teten bie gorftftubenten, bie fid^ bei ber Wcbät be=

teiligt ^aben. ®er junge 3J?ann ^at fid^ mader unb

tud^tig gegeigt, mie mir il^n fennen, unb i^ ^aht e§ für

angemeffen erad^tet, i^n auf§uforbem, feinen 95efud£) in

unferm §aufe §u mieber^olen. @r lann fd^on in ben
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näd^ften Xagen mit ^rofeffor iJo^mer !ommen, bteHetd^t

fd§on l^eute, obj^on id^ ba^ nad^ meinen ^Begriffen für

nid^t öoHfommen fd)icflic^ erad^ten lüürbe. Sßermutlid^

ftel^t ung aud^ ein jtoeiter S5efuc^ beöor. ^rofeffor

ßol^mer^ 95ruber Sßani, ber ^Irjt, ber an 3)?ac-©uIIod^8

^olarejpebition teilgenommen ^at, ift ^ierl^er jurüdgefel^rt,

unb eö ift faum ju ghjeifeln, hai i^n ber ^rofeffor Bei

un§ einfüllten toirb."

3Bä{)renb bieg ber ^räfibent, lüie eg fd^ien, abfid^t*

lic^ langfam unb teid^tfjin fagte, rut)ten feine ©lidEe feft

auf ben QiiQtn feiner Xod^ter. Unb je^t toar eö getüife,

baB ftd^ geticitag fd^öne klugen mit Xrönen füllten, bofe

ftd§ einige 9)?inuten mit fid§ Mnt^fte unb bann in einem

feltfam traurigen Xone fagte:

„mn^tt t>a§ fein, «ßopa? Unb — ttjoju foll eg

fütiren?''

„Qu aUem ®uten, gelicita^, toenn bu mic^ unb bid^

felbft red^t öerftet)ft," anttoortete ^err öon ^ertl^er mit

milbem ©ruft, „^d) l^abe bir bamalg, aU unfer 9fleife*

gefä^rte l^ier^erfam, gefagt, ba^ bu beinem S^lufe unb mir

fd^ulbig feift, längere Qät l^inburd^ jeben SSerfel^r mit

bem jungen 35aumeifter ju Dermeiben. Sc§ ^abe bieg öon

bir geforbert, tt)eil §err SamiHo 5lrfafoff, ber mit ung

in S3aüeno §ufammen toar, unb an unfern §of berufen

n)urbe, nid)t ermangelt l^aben mürbe, jeber SSejiel^ung beg

§errn ©rief) grauten ju unfrem §aufe eine untoürbige

2)eutung gu geben. S)ieg ift öermieben, unb id^ erfenne

gern an, ha^ bu meinen SBünfc^en fo öoll entf^jrod^en

l^aft, toie eg nur bie befte Xod^ter !ann. Se^t bün!t mic§

bie 3^^^ gelommen, mo toir in aller §armlofig!eit ben

§errn S3aumeifter §u un§ einlaben fönnen, toenn eg i^m

fonft gefällt, fid^ ber Sitte unfrei §aufeg ju fügen!"
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@r fc^tDieg unb fd^ien eine 'äntxooxt öon geltcttag

§u crtoarten. ^a fte oBer öon t^m ^tntoeg unb in ben

»intcrttd^ Befd^neiten ©arten ^inauSBIicfte, ful^r er nad§

einer furjen ^aufe fort:

„^^ erad^te ben ^amtlofen SSerte^r aud^ um be§*

toillen für nottocnbig, bamit fid^ bei.bir fein franÜ^afteS

©efü^I auSbilbe, mein Äinb. ®u l^aft mir bamoI§ nid^t

üerl^el^lt, ba^ bu auf bem SBege toarft, eine Steigung für

ben jungen 9Kann ju faffen, unb üon i^m üorau^fc^teft,

hai er eine gleid^e für bid^ l^ege. ®u l^aft mir red^t geben

muffen, al§ id§ bir bie ganje Unmöglid^feit eine§ glüdf*

tid^en ^TuggangS fold^er Steigung nad^tuieS unb meifet, ha^

mir in unfrer gamilie unS feinen (Schritt breit me^r öom

SBege eineg ganj flaren, burc^ftc^tigen, aud^ für ha^ mife*

günftigfte ^uge flecfenlofen Sebenö entfenten bürfen! ^ie§

märe §ier nic^t mögtid^ gemefen. §err granfen ift, mit.

aller ^td^tung tjor feinem ©l^arafter unb feinen iöeftre*

bungen mug e§ gefagt fein, in ber heutigen 2öe(t ein

5lbenteurer. ®r §at freitoillig einen S5eruf hinter ftd§

gelDorfen, in bem man mit S^ren aud^ eine befd^eibene

Stellung auffüllen fann, er folgt einem innem QvLQe, ber

t^n ^od^tragen unb mit glängenbem (Srfolg tonnen, ober

oud^ fein ganjeS Seben lang mit SSerfümmerung, 95er*

bitterung unb bem ^d^felgudfen aller ^üd^tigen ftrafcft

lann. SRufe id^ bir aUe§ mieberl^olen, gelicitag? Sd|

toeife nid^tg über feine ßufunft, obf^on id^ ha^ fd^Iimmfte

fürd^te, id^ mei^ nur, ha^ mein Äinb nid^t baran benfen

burfte, fold^en Sßeg ju teilen."

„®u nannteft il^n felbft tüd^tig, mein SBater, unb

l^aft il^n nad^ fo langer 3^^* ^^^^^ mieberum fo ge*

funben" — entgegnete gelicitag leife unb mit gu 95oben

gefenftem S3ticE.
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„Q^ttüxi, ^nb — td^ tDünfd^e geredet gegen t^tt ju

fein — tote gegen iebermann! S^ fönnte felbft Beilagen,

hoi td^ tl§m über bicfe ©renjlinie l^tnau!^ ntc^t freunbltt^

geftnnt fein barf. W)tx, ha eg einmal fo ift, fo möd^te

id§ aurf) nicf|t, bafe bu an einem Mnüic^en, öerftedten

®efü^I titteft — möd^te, \>a% bu bie Heine ©ntfogung,

bie bir auferlegt marb, nid^t iu tragifd^em Sid^te f&|eft.

^u ]§aft 3^^* Qenug gel^abt, eine ettcaige ©nttäufd^ung

ju übermiuben, je|t berfud^e, mit bem jungen ISflanne §u

öerfe^ren, wie mit stoanjig anbent, in freunblid^ gefeHiger

S^erül^rung, ol^ne SHufton, o^ne Xraum unb SBunfd^ —
bu toirft e§ leidster finben, atg bu in biefem §Cugenblidfe

glaubft."

„Unb menn id^ eS bod§ fd^merer fönbe, ttjenn eS mir

unmöglid^ mürbe?" öerfe^te ha^ junge SJJöbd^en, unb if)r

©eftd^t öerriet beutlid§, ha^ fte ben ißerl^ciSungen i!^re§

SSaterö menig ©tauben fc^enfte.

„^ann mog ber SSerfud^, in l^armlofer Sßeife mit

§errn grauten §u öertel^ren, mieber aufgegeben merben,

unb idf) f)attt ein ^u grofeeö SSertrouen in bid^ gefegt!"

antmortete §err üon $ert^er mit einem faft l^arten Älang

in feiner Summe, ber feine innere Unerfd§ütterlid§!eit

beutlid^ lunbgab. „S5on ber Unmögtid^feit, eine ^l^antafie,

ein egoiftifd^eö @efü^I gu begtoingen, too e§ ftd^ um @Iürf

unb rul^ige ©elbftad^tung eine§ ganzen SebenS l^anbelt,

miU id^ in meinem §aufe niemals l^ören! 3d§ möd^tc

nie nötig ijaben, geticitag, bid^ an bie bunflen S5tötter

unfrer gamiliengefc^id^te gu erinnern, bu toeigt, ha% bon

unfrer Seite fein geiler törid^ter ßeibenfdöaft, ober fagen

mir beffer, ^altlofer Setbftljergeffen^eit, begangen merben

barf."

S)er ^räftbent erf)ob fid^ ton bem Se^nfeffel, in bem
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er gefeffen, unb trat btd^t bor gelicttaS l^tn. (Sie Blieb

ftuinm, aber fd^Iattg in intterer S^etoegung il^re Uxmt

um feinen ^fö unb preßte i^re SBange gegen bie feine,

^ertl^er, ber leinen 3lugenblidf baran jtoeifelte, ha% feine

S)'?o§nung ben gcttJünf(f)ten (Sinbrurf auf gelicita§ gentad^t

f)abe, brürfte ba^ Bebenbe Wlah^m fefter an fid§, fagte

mit einer SBeid^^eit, bie mit bem eben gel^örten Xone

tounberfam fontraftierte: „^uten SJ^orgen, mein ^nb/'

unb t)er(ie6 ha^ ®emad^, um nad^ feiner ©etool^nfieit in

fein (Stubierjtmmer l^inübcrjugel^en.

Unb boc^ blieb gelicita^ mit einem ®efü!^t jurüd,

aU ob alle 9hi^e, bie fte fid^ in fd^toeren SBod^cn unb

SRonaten mül^fam erfämpft l^otte, bon i§r §u meid^en

bro^e. @ie ^atte fein Sßort be§ Siberf)3rud§§ mel^r ge*

iDogt, nad^bcm bie fd^üd^teme ^Tnbeutung il^rer ©eelen*

fttmmung fo gar feinen SBiberl^att bei il^rem SBater ge*

funben l^atte. @ie mufete, ha% e^ feine ^l^antope unb

fein cgoiftifd^eS ®efü!^l fei, ma§ fie an ben jungen 95au*

meifter mit tiefem inneren 5lnteil unb einer ftiEen @e]^n*

fud^t benfen liefe. @ie ^.tU ftd^ borein finben fönnen,

®rid^ granfen nid^t toieber §u begegnen, aber fie hebte

öor bem (Sebanfen jurüdf, il^n ju f^rec^en, in SSerfel^r

mit t!^m gu treten unb gum Ooml^erein eine unüberfleig*

lic^e ©d^ronfe gtoifd^en il^m unb fid^ '§u miffen. — ^tö

ber Xag ftieg, \>a^ Sii"'"^!^ ^eVin marb, unb öor ber be=

l^aglid^en Sßärme, bie bom Äamin auSftrömte, bie legten

©iSblumen an ben ©d^eiben midien, ftanb gelicita^ nod^

immer unbetoeglid^ an bem genfter, an haä fie getreten

toar, afö il^r SSater ha§> 3^"^^^ »erliefe. 3^ ^^^^" S^feen

lag ber harten, ber felbft unter ber ©d^neebecEe unb in

ftorrem groft nod^ berriet, toie mol^lgel^alten er fei
—

am (Snbe beö übereiften S^aumgange^ ha^ fleine Suft^aug
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im ©d^tüeijerftil, t)on beffen ©alerte au§ man einen loeiten

Solid in bie gerne l^atte, ben tüeiteften, ben fi^ g^IicitaS

fonft vergönnt. 5Iber ^eute em))fanb fie bie @nge unb

^Tbgefd^toffen^eit be§ öätertid^en §aufeg alg ob unb brürfenb,

fie tonnte, fo tief unb marm fie i^ren SBoter liebte, eine

Stimme in it)rem Snnern nid^t unterbrücfen, bie fi^ gegen

i^n unb feine ^rt, bie SBelt ju fe^en, auflehnte, unb öor

allem für ben jungen 9}?ann ^artei na^m, beffen SBefen

unb frifc^e 3u^iiitftgt)offnung einen üerttjanbten ßug i^er

©eete unmiberftei)li(^ ergriffen l^atte.

gelicitag tonnte nici)t l^inbem, ha^ ii)x ha^ 93i(b

©rid^g unb jebe tleine Erinnerung an bie @tunben am
ßogo 3J?oggiore l^eute lebl^after als juöor in8 ©ebäd^tniS

trat. Unb menn fie üormörtS anftatt jurüct badete, fid^

öor^ufteHen fud^te, mie er nact) fo langer ßcit i^r gegen*

überfielen unb ju il^r f))recl)en merbe, fo Oermod^te fie

nod§ toeniger ben Sßunfd^ gu befiegen, \)a^ fie bem StidE

ioieber begegnen, ben ^on mieber ^ören möge, bie feit

ben ^agen öon Saoeno unoergeffen maren. (Sine 3^*

üerfic^t, bem SBinterfonnenftral^l öl^nlic^, ber je^t brausen

über hk toeifefd^immernben S3äume unb ©träud^er l^in-

bli^te, mochte in il^rer ©eele aufmad^en, öor ber bie

l)arten, l^erben SSorte be§ SBaterS Oertlangen.

gelicitag tonnte l)ier mo^l über bie 3J?auer il^reS

©artend l)inmeg{e^en, aber nur bie gegenüberliegenbe @eite

ber ©trage erblidten. @onft mügte i^r aufgefallen fein,

hai toäl^renb i^reg langen, trüben unb nun bod^ toieberum

traumhaft ^offnung^feligen ^Rad^finneng unmittelbar tor

bem §aufe ein ^aar oon Wixnmxn in unabläffiger, ju*

Reiten lauter unb l^eftiger Unterrebung auf unb ob gingen.

3mei ©enoffen ber oerfloffenen ^a6:jt, ber Ingenieur

Äonrab Ritter unb ber junge ^Irgt ©ottor ^aul Sommer,
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§Qtten fid^ öorl^in begrübt, toaren na^ lurjem 5fu§tauf(j§

t)on SBorten juerft auf ba§ (SreigntS ber 9^aci§t unb

bann auf feine ttja^rfd^etnltd^en SBtrfungen §u f|)red§en

gefommen.

„gür meinen 95ruber SJ^aj toürbe id§ e§ für ha^

größte @Iüd£ l^otten, tuenn ftd^ ba§ ©erüd^t bon ber 5luf=

l^ebung ber alten ^ube betoal^r^eitete, ober toenn er über*

l^oupt ben 5Inta6 ergriffe, §u ge^en," fagte ber 5tr§t. „@r

i)at me^rfad^e Uniüerfttät§*S3erufungen, fidler gtoei, eine

nad^ SBien, bie anbre nad§ S3onn. @§ ift Qdt, ha^ er

fid^ aus ben Keinen, armen, bürftigen SSerl^ältniffcn reifet,

bie l^ier l^errfd^en, fid^ um jeben ^reiS öon ber ©d^oHe

löft ^ fürd^te leiber, e§ mirb eben nur eineg magern

tDeitauSfe^enben 95erf|)red§en§ bebürfen, um i^n abermals

ju l^alten. @ibt er aud§ bieSmal ftein bei, fo gebe id^

i^n ganj öerloren."

„@ie ftnb felbft nad§ ber großen SBcItreife^toieber

in unfer 9'left jurüdfgcfel^rt," bemerke ber Ingenieur,

unb in fein Söd^eln ftal^l fid^ ein feiner lauember ßug.

S)o!tor ^aul f^ob mit einer §anbbemcgung gleid^fam

fic^ felbft beifeite, inbem er ertoiberte:

„@in Teibtid^er ^Irjt l^at überatt feinen S3oben unb

!ann toirfen. Wvt einem 9}Jann ber SSiffenfd^aft fte^t

eS anberS, unb mein Söruber \)at auS einer tounberlid^en

Sßorliebe für ein paar gute ©efeHen, bie er l^ier gefunben

unb bie i^m toeber nü^en nod^ i§n geiftig förbern lönnen,

fc^on ju öiele Sa^re in bem S^ieft öerbrad^t unb fid§ ^alh

aus ber großen Karriere brängen laffen."

„9^un, möglid^ermeife ^at ber ^ofeffor !ein 95e*

bürfniS nac§ ber großen unb fud^t fte in feiner toiffen«

fd^aftlid^en ^Trbeit," fagte berSngenieur ))^Iegmatifd^. „©in

paar gute ©efeÖen ftnb überall nid^t ju berad^ten. 'oitU

Stb. Stern, 9lu2gctoä]§Ue SBcrfe. m. »b. 13
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Iet(3§t !ommt eine Qtit, too bie Sßelt im attgemeineren

tüieber ha^ S3ebürfmg bonad^ em^finbet. ®ar §u fcl^r

SfJeft bürfen Sie unfer gorftenburö oud^ nid^t fd^elten, —
fe§en <öie mal, metc^ ein <Stüc! grofee SBelt bal^erfommt.

2)er §err ^ofbanfier mit grdulein Xoc^ter unb ber §err

^ofptanift einträd^tig in einem ©d^litten, ber ^etergburg

(S^re mod^en toürbe."

Sn ber %at flingette ein präd^tiger ©d^Iitten mit

SöronjegefteE unb mäd^tigen SBärenbedEcn bie (Strafe §inab.

^ie Snfaffen njaren bid^t in ^elge unb SKäntcI gel^üllt,

S)oItor ^aul üermod^tc beim SBorüberfa^ren nur bag

@eftc§t einer jungen S)ame, bie glanjcnbe bunüe fingen

l^atte, unb ben Äopf Slrfafoffö toal^rjune^men, ber ben

füllen ©rufe §ifler§ nod§ fül^ler unb ftüd^tiger crroiberte.

S)er 5lr5t »enbete fid^ fragenb ju bcm grcunbe feineg

S^ruberg jurüdE, ber erläutemb fortful^r:

„SebenfoES foß bie intereffante S3ranbftatte befud^t

»erben, unb ber |)err §of^ianift, ber alleS tut, um
gräulein ©abriete ein toentg ju §erftreuen, l^at bie Partie

öorgefd^tagen. gräulein ^ilbl^eimcr ftra^It über i^r ganjeö

armeö ©eftd^td^en i^inmeg, toenn fie mit bem neuen Sflatten*

fänger üon §ameln, ber bie Xaften fdalägt, beifammen

fein barf. S^m ift'g iebenfaHö bequem, bem guten Äinbe

feine Hoffnungen nic^t ju frü^ §u rauben, unb ber §err

^ofbanfier fe^en ^^legmattfd^ ju, toeil fie bie S8ergeblid§=

feit biefer Hoffnungen gan§ gut begreifen."

„@ie glauben ntd^t, bafe Herr 5lrfa!off gräulein ^üh"

l^eimcr ju geminnen beabfid^tigt? — " fragte ber 2)oftor

mit fid^tlid^cr Xeilna^me jurüdE. „9Kid^ bünft, \>a^ für

einen abenteuernben SBirtuofen bie Partie gut genug unb

öiel gu gut toäre!"

„^er Herr ttjitt l^ö^er ^inau^!" berfe^te ^iUtXf unb
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ein ganj etgentümltd^eS Säd^etn uer§og feine Sippen. „(Seit

er ]§ier eingebogen ift, fte^t ja in getoiffen 2)ingcn unfer

§of ouf bem Äopfe, er ift her grofee ©ünftling ber ^rin*

§eiftn, bie in i^rer tollen SD^ufüleibenf^aft burd§ il^n be*

ftärft morben ift, er mad^t ©onnenfd^ein unb Siegen, unb

felbft §er§og Seml^arb, ber hk (Stimmgabel fonft attein

galten üjiÄ, ia^t fid^ anleiten öon i^m ftimmen."

2)o!tor ^ani ^arte mit ungläubigem topffd^ütteln

biefen S5eric3^t an. @r fann einige Slugenbticfe nad^ unb

ging noc!^ einmal neben bem Ingenieur l^er, nad^bem er

eben SKiene gemad^t, bie ®Iode am §ert]§crfd^en §au8tor

ju jie^en. ®ann entgegnete er mit aH ber fd^arfen S3e^

ftimmt^eit, bie i§m eigen mar:

„Ätcinftäbtifd^er Ä(atfd§! — (Soüiet ^aht id^ au3

bem gefunben §affe, ben i^r Ferren aUe bem SKufüer

mibmet, bo^ ^erauSgei^ört, \)a% er ein ungemd§nlid^

Üuger ^atron ift, ber ftd^ meber au§ Träumerei nod^

aus @itel!eit ^ier feftgefe^t l^at! SBoHcn «Sie meine

^iagnofe beme^men? 2)er §crr §ofpianift mad^t S^rer

§o^eit nur ben |)of unb lagt fid| öon ber blaffen

^rin^effin mit ©d^meid^eleien füttern, um feinen ^eiS

in ben Slugen ber fleinen jübifd^en (Sd^ön§cit gu fteigem.

®aS eigentlid^e 3^^ ^f^ ^^^fc Gabriele — natürlid^ neu*

getauft?"

„9Sor jmei (öommernl" rief filier, auf ben farfa*

ftifd^cn Xon beg tlrjtcg eingc^enb. „(Sie irren fid^ aber

boc§! — §err SCrfofoff gehört ju ben Seutcn, hk alleS

für mögli^ l^atten, unb fd^eint bei üerfd^iebcnen §erab*

fäHen Oom ^ad^ immer gut gefallen §u fein!"

„Sßir mcrben uns ja mieber barüber fpred^en," fagte

^o!tor Sommer mit fül^ler SfJul^e. „Unb nun guten

SJiorgen, SBere^rtefter, id§ mug jum §erm ^äfibcnten

13*
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unb il^nt ben ^ul§ fül^len, ob i^m ber @d^red btefer

9^Qd^t nid^t gefd^abet f^at"

®er Ingenieur trennte ftd^ mit fur§em ®ru§ öon

bem äufäUig betroffenen, ging aber ftc^tlid^ nad^ftnnenb

bie «Strafe ^inab unb fal^ ein |)aarma( toieber nad^ bem

5(r§te um, meld^er in ber ^a\)t be§ ^ertl^erfc^en ®arten=

tor§ ein paar ©d^neeftodEen üon feinem §ut unb Über«

rod abftäubte. „@in gefät)rlid^ !(uger S3urfd^e!" murmelte

Ritter im ß^^^ürffel^en. „Äaum §u begreifen, hjie ein

fold^er mit unfrem lieben träumerifd^en ^rofeffor auf

einem «Stengel getoad^fen iftl (Srid^ mag fo unred^t nid^t

l^aben, ha^ er im ©runbe feinem Oon un3 too^l loill unb

aUeg nieberrennen möd^te, mag i^m nid^t einmal im SBege,

fonbem toag zufällig am Sßege ift."

SBä^renb Ritter im @e^en biefe ^etrad^tung aufteilte,

l^atte ^oftor ^aul mit rul^iger, aber fefter §anb bie ®lodEc

an ber Xür be§ ^räfibenten gebogen. @ie fd^aKte burd§=

bringenb über ben ©arten l^intoeg §u il^m l^erüber, ba§

^örtd^en im Xor fprang öon innen auf unb lie^ i^n

eintreten, ^n ber Snnentür ftanb bereite §errn oon

^ertl^erg S)iener, um fid^ ben 9^amen eine^ 93efud^erg

nennen ju laffen, ber fo frül^ unb §u fo ungetoö^nlid^et

©tunbe erfd)ien.

Irinnen im §aufe !§atte ber Xon ber ©lodEe, ber

eigentümlirf) lange nad^§itterte, gelicitaö aug i^ren Xräumen

emporgefd£)redft unb fte mit bem uner!lärlid^en bangen 9Sor*

gefül^l ergriffen, aU trete ettoa^ ©ntfd^eibenbeg an il^r

Seben, ha^ fid^ fo oft an zufällige unbebeutenbe 5lnläffe

fnüpft. <öie Ijre^te bie @tirn fefter an bie falten genfter*

fd^eiben. 5llö fte jebod^ ben oöHig unbefannten jungen

9J^ann jmifc^en ben beeiften ©traueren be§ |)au|)tgange^

rafd^en ©d^ritteg auf ha§ §aug jufommen fal^ unb fid^
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fagte, bo§ er t^ren SSater öermutlid^ nur in ©efd^äften

auffud^e, Idrfielte fte über fid^ fetbft unb geöjonn fo ötel

Sfiu^e, um an if)re Xage^pfüd^ten §u ben!en. 9'iod^ e^e

ber Wiener be§ ^röfibenten ben 5tn!ötttmltng tn§ ßtmmer

be^felben eingeführt, waren bie ©ebanfen be§ jungen

SD^äbd^en n)eit üon bemfelben l^intoeg getoanbt.

elftes Kapitel

^räftbent bon ^ertjer fa^ §tt)ifd^en Elften unb ge*

leierten Kommentaren be§ §anbel§gefe|bud§§, aU öorl^in

bie (SJIodEe erfd^ollen tvat. @r mujgte ftd§ jebod^ ein*

geftel^en, ha^ feine 3trbeit bi§ jejt §um @d^ein auf bem

großen grünbe§ogenen @d§reibtif(^e lag unb ha^ feine

©ebanlen üon einer tjeinlid^ fd^toierigen SBed^felfloge beg

§aufe§ §itbl^eimer unb ©öl^ne beftänbig toieber-l^intoeg*

irrten. 95alb ju ben (Sjenen ber öergangenen ^a^t, bie

ben rul^igen SSerlauf be§ Seben^ in gorftenburg fo ge=

toaltfam unterbrochen Ratten, balb ju feiner STod^ter, bereu

(Smpfinben unb SBotten nid^t fo mit bem feinen jufammen-

traf, toie er eö aug tieffter @eele erfel^nte unb toünfd^te,

balb §u einer SSergangenlieit, bie beftönbig in il^m auf*

lebte unb ber er in feinem auf frembem 99oben, unter

felbft gefd^affenen SSerpltniffen oerlebten ^afein, nie ent*

rönnen mar. 5tud^ je|t getoann bie SSorfteHung, mie fein

eignet Seben mit biefer S^ergangenl^eit pfammenl^änge,

bie Oberl^anb in feinem Sf^ad^ftnnen:

„@ie ge^ord^t al§ eine gute Xod^ter, aber fie ift

nid^t überzeugt. ($§ ift me^r aU ein Xro|)fen bom Sölute

meinet ^ro^Oaterö unb meinet Dl^eimg in i^r: fte möchte

frei fein üon bem ©d^idffat, ha^ un§ 35ergangen^eit unb
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©egenttjart auferlegen, unb toäl^nt fid§ frei! 3ßag ^abc

i^ ntd^t alleg getan, um jeben ©inftufe anbrer 5lnfcf|ou*

ungcn öon il^r abjuttje^ren. ^Tber boS tft tüte bie (Sd^ncc*

luft brausen, bie i^ leife, teife ^ier inS ipornie ßiwt^^cr

einbringen füllte, tt)enn id^ red^t aufmerfe, unb bie burd^

SD^auern unb genfterglaS i^ren SBeg finbet. Sd§ Befloge

gelicitaS' Irrtum unb fte o^ne grage ben meinen — eS

ift (Sd^icffal in aUebem, aud^ (Sd^idffal meines §aufc8!"

SKitten in biefen S5etra(^tungen toarb i^m eine ^arte

„^oftor ^aut Sol^mer" gcbrad^t. $err bon §ert§er toar

t)on bem S3efud^ nid^t gerabe überrafd^t, er l^atte i]§n in

biefen Xagen ermartet. ®ie ©d^nelle, in meld^er berfetbe

erfolgte, unb bie ungemöl^nlid^e @tunbe fielen i^m ouf,

ober er l^atte meber 3^^* J^od^ Suft gu befonberm 9^ad^*

ftnnen barüber unb lie^ ben jungen ^Irjt alSbalb in fein

tlrbeitSjimmer einfül^ren. ®a eö ftd^ um ben 93ruber

eines bem §aufe befreunbeten jungen üKonneS l^anbelte,

trot §err öon §ert]^er bem ©intretenben unb ftd§ SSer*

beugenben minber förmlid^ entgegen, als eS fonft gefd^el^en

fein mürbe. @r hat 2)oftor ^aul ftd^ §u fe^en unb er*

öffnete ha§ ©efpräd^ mit ber SSerfid^erung, ha% er ftd^

freue, einen jungen 9J?ann fennen ju lernen, üon bem

mdl^renb feiner großen 9leifen fo mand^eSmat bie 9iebe

getoefen fei, ja, ben man mit aufrid^tigem 5lnteil begleitet

l^obe. Se tüeniger er ermartet l^abe, ben §eimge!e]^rten

fo rafd^ bei ftd^ ju feigen, um fo mittfommener fei eS il^m,

menn eine befonbre SBerantaffung ben S3efud§ beS jungen

5lrjteS befd^Ieunigt §obe. ®er ^räftbent toar, inbem er

fprad^, überzeugt, hai eine beftimmte 95itte um eine

(Smpfel^Iung ober titoa^ bergleid^en §utage treten toerbe

— ^oftor ^oul Sommer aber ^aite mäl^renbbeffen feine

klugen ftiH ^rüfenb burd^ haS' ß^^mer gleiten laffen,
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baS in bcfottbrer SSetfe ben @etft feiltet S^etoo^nerS

atmete.

@§ tüar eine »unbetlid^e TOfd^ung üon SBome^ml^eit

unb einer %xt f|)artonif(^er ©infadi^eit, bte fid^ l^ier üor*

fanb. ®ie bunüe Xapete öon l^öd^ft gefd^marftJoHem SO^ufter,

ein t)or§ügIid§e§ ^orträt üBer bem (Sd^teibtifd^e unb ein

paar Heine Sanbfd^aften öon guten beutfd^en 9)?eiftem an

ben SSänben, eine foftBare S^ibliotl^ef bon juriftifd^cn,

l^iftorifd^en unb ))]^iIofo|)]^ifd§en Sßerfen auf ben einfad^ften

S3üdE)ergefleIIen, 3Kö6eI öon fd^Iid^tem §0(5 unb mit bun!el*

grünen Seberbe§ügen entgingen bem fd^arffid^tigen unb

fd^arffinnigen 5trgte nid^t unb Ralfen il^m fein Urteil über

§erm t)on ^ertl^er feftigen. @r l^örte au§ ben SßiII=

fommensnjorten be§ ^räftbenten l^erauö, bai fein S3efud^

eben \t%i ein toenig befrembe, unb ein gel^eimeö ®efüf)I

ber Überlegenl^eit erfüllte il^n. (£r betrad^tete nod§ einmal

forfd^enb ba§ öome^me emfte (iJefid^t fid^ gegenü%r, üBer=

ba^te bli|fd^nell aKe SJJöglid^feiten, bie fid^ an biefe «Stunbe

fnüpfen fonnten, unb fagte bann:

„Sd^ l^abe fofort ^l^re SS^rgeil^ung ju erbitten, §err

?ßräftbent, ba§ id^ gu ungel^öriger Qext unb nid^t in atter

gorm meinen S5efu^ abftatte. Sd^ bel^alte mir au§brüd=

lid^ öor, ba§ nod^ ju tun — l^eute jebod^ fül^rt mid^ eine

5tngelegeni)eit l^ierl^er, öon ber id^ unflar bin, ob ic^ mid^

mit berfelben an ^!^re ober eine anbre 5lbreffe §u toenben

^abt. (Stt). (SjjeEen§ toiffen
—

"

„^ux ^raftbent öon §ert]^er!" unterbrad^ §err üon

|)ert]^er bie 5lnfprad^e be§ jungen 3)^anne§, bod§ fd§toebte

babei ein gefäßige^ Söd^eln um feine Sip|)en unb öerriet

bem menfd§en!unbigen ®o!tor ^aul, ha^ fein Gegenüber

nid^t ööHig unem|)fänglid§ für bie fleine @d^meid§elei toar.

„5IIfo, §err ^äftbent, @ie toiffen, ha^ einem Steifen«
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ben, ber, "ma^ man fo nennt, tüett gefommen tft, immer

alleri^anb aufftöfet, tt)a§ i^n an Me Ätetn^ett ber 9SeIt

ma^ttt. SOJetn 95ruber l^at S^nen öieHeid^t erjä^It, ba^

iä) mit einem englifd^en 5h:ieg§fd^iff, ha^ auf bem großen

Ummege um gan§ 5lfri!a unb 5lfien nad^ ber S^e^ringg*

ftrafee unb ben öon SSflac-^luxt gefunbenen ^olarlänbern

beftimmt mar, aU @d^ipar§t wegging, ^ie 9^eife fal^

abenteuerlid^er au§ aU fte mar, unb mid) leitete, toie id^

t)on öornl^erein geftel^en mill, meit meniger ber ^rang

nad^ einer großen Sßeltreife ober ben ©inbrüdfen ber

Xropen unb ^olarlänber, at§ ber Söunfd^, mid^ einer

SBerfümmerung §u entjiel^en, bie mir nad§ meinem Urteil

in ber §eimat brol^te. 2)a @ie meinen ättern S3ruber,

ben ßoologen, genau !ennen, fo mirb S^nen nid^t fremb

fein, ha^ mir o!f)ne bie unerlä§lidf)e SSorau§fe|ung eineö

nod^ fo mäßigen ^opitalg, ol^ne bie eg l^eutjutage !eine

freie ©ntfoltung unb mürbige ßeben^^altung gibt, in§

Seben getreten finb! 3)lein armer S^ruber l^at bie gange

SJ^ifelid^teit fold^er ßuftänbe an fidt) erfal^ren muffen, l^at

ftrf) mü^fam al§> ^rioatbojent burd^geMm^ft, \)at ja^re*

lang auf bie bürftige ^rofeffur l^ier gedarrt unb fte^it in

©efa^r, ftd^ l^ier feftjufa^ren, mo er nur mit SSerjid^t auf

taufenb SDinge, bie münfd^enömert finb, ben 3Jiärt^rer für

reine Söiffenfd^aft f))ielen !ann."

^er ^räfibent regte fid^ etma§ unruhig auf feinem

(Stuhle, ja er ^atte einmal fd^on bie 2\pptn geöffnet, um
bem jungen ^Irgte §u miberf|)rec^en. @r mufete, ha^ x^m

etmag im Xon unb SBefen SDoftor £o^mer§ mißfiel, ^ud^

bieg TOfefaHen entging bem le^tern nid^t, aber er blieb

entfd^loffen, feine ©tettung ^ier §u nehmen unb ftd^ nid^t

beirren gu laffen. @r fu^r ba^er rui)ig fort: \

rf3" gteid^er üleftgnation fehlte mir alle gä^ig!eit>



— 201 —
uttb irf| mu§te bal^er barauf beulen, mir einen @rfa| für

ha^ mangeinbe ^a:|)itat gu fd^affen. ©ro^e 9fieifen unb

mannigfache SSexbinbungen finb tDenigften^ ^ier unb ba

ein @rfa^ — fjelfen ein @tüc! meiter, fd)Iimmfteufattg er=

marb id§ mir @^rad^* unb SBeltlenntnig unb bamit bie

Slugfic^t, aU 3lr§t bei irgenb einer ©efanbtf^aft, einem

großen ^onfulot ongeftellt ^u merben. Sc| na^m gan§

betou^t Don einigen ^nnel§mli(f)!eiten be§ l^eimif^en Sebenö

^Ibfc^ieb, um öiel §ol§Ireid^eren ^ämmerlid^feiten au^ bem

SBege §u ge^en! @ie öerfte^en ba^er, §err ^raftbent,

ha^ id^ au(^ nid^t aHju fCeifeig mit meinem S5ruber !orfei

fponbierte. Sd^ auf meinem ^eg^fc^iff unb er auf feiner

©ojentengateere l^atten einanber nid^t eben öiel mitzuteilen,

©tt ein§ige§ma( fanb id^ 5ln(a§, mid§ nad§ mir fremben

SSerl^ältniffen in ber §eimat ju erfunbigen. Sn einem

S5riefe öon 3Kaj marb ^^x D'Jame genannt, unb mein

S^ruber tonnte mir !aum genug §u rü!§men, mel^Iiebeng*

mürbige unb mie er e§ nannte, marme ^erjüd^e greunb*

fd^aft er in S^rem §aufe genöffe, §err ^räfibent. ®ie§

mürbe mid§, id^ mujg eg gefielen, an fic^ nid^t intereffiert

fiaben. Sd§ mar aufrieben mit ber engbegrengten, ftreng

geregelten, jeber ßufalligfeit entrüdEten unb bie (SteEung

be§ einzelnen gang Har feftfe^enben SBelt meinet Megö*

fd^iffeg. Sc| haä^tt mit einem ©d^auber an ©eutfi^lanb

unb an bie 3Jiöglic^!eit auf §ufälligeg (^iM, bie launen*

|afte gute Meinung irgenb einer fleinftäbtifd^en guten

©efeUfd^aft ober bie greunblid^feit gelegentlid^er @önner

angemiefen §u fein. SSie gefagt, ^dtte id§ nid§t jufäKig

S^ren 9^amen §u eben ber Qext unb an eben bem Ort,

too id^ ben S5rief meinet 35ruberg Dorfanb, unter ben

munberbarften Umftänben, gehört unb mid^ mit i^m be=

f^äftigt, fo modelte mir 9}lajen§ ©rgö^lung üon feinem
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S8er!e^r mit Syrern §aufe toentg (Stnbrud gemad^t ^aBcn.

^0 aber geriet id) in eine gettjiffe (Spannung, tat einige

gragen an Wa^, bie mi(^ borüBer aufHären foHtcn, ob

gett)iffe ®inge, bie id^ in einem fernen SBelttüinfel er-

fal^ren, in Söejiel^ung §u S§nen ftünben ober nid^t. ^a^
ben 5tntttJorten, bie mir mein S3ruber gab, mufete \6) bo8

(Gegenteil annel^men unb lie^ alfo bie ^a^t fallen, ^a^
allem, toa^ id^ in ben UJenigen ^agen, feit id^ jurüdE bin,

^ier erfal^ren i^aht, lann fid^ 9J?aj geirrt l^aben, a(8 er

meine 5lnfragen Oemeinte."

^er ^röfibent fa^ in einer eigentümlid^en unbel^ag*

Iid§en (Spannung bem rul^ig (©pred^enben gegenüber. @r

glaubte in ber 5trt, toie ©oftor Sol^mer erft Oon fid^ unb

bann oon Slngelegenl^eiten fprad^, bie i^n angeben lonntcn,

eine getoiffe Kinftlid^e ^Tbftd^tlid^feit §u erfennen, bie feinem

reinen rul^igen @inne ttjiberftrebte. (Sr rief ba§er auS:

„SIber id^ oerftel^e nid^t, §err S)oftor, ttjooon bie

Siebe fein foK unb toaö mein 9^ame mit einer (Spifobe

^l^rer SBeltreife §u fd^affen ^aben !ann."

„^od), bod^ — e§ toäre bennod^ möglid^," Oerfe^te

ber junge Sfrjt faltblütig. „Sd^ muß (Sie nod^matö um
SSergei^ung erfud^en, toenn id§ (Sie unnötig behelligt l^abe,

unb bitte bann meiner SSerfid^erung §u glauben, ha^ e§

ein üöttig unfelbftfüd^ägeg Sntereffe ift, ha^ mi^ ju ^^nen

geführt ^at Unb je^t nur eine einzige grage, oon bereu

S3eantmortung alle§ Ujeitere abl^ängt. Stammen (Sie, §err

^räftbent, ober S^t §err Später au§> 55remen unb finb @ie

mit einer gamilie üon ^ertl^er naiver Oertoanbt, bereu

f)au|)t im erften Sol^rgefint unferg ^a^r^unbertS ber fönig«

lid^ bänifd^e ^onful SBill^elm öon ^ertl^er getoefen ift?"

„^ toar mein ©rofeöater," antwortete §err öon

§ert^er mit nerüöfer §aft unb toätirenb i^m ha^ S3Iut
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tn§ ®cfi(^t fd£|o§. S^m toor'g einen ^ugenBItd §umute

getpefen, qI§ foHe er tent unberufenen grager, »eitler an

feine gamilienerinnerungen rührte, jebe 3tnttt>ort üer*

/»cigern. Unb im näd^ften ^Tugenblic! füllte er eine leiben

=

fd^oftlid^e Spannung in fid^ ertoac^en, jä^e unbeftintmte

SSorfteKungen unb Hoffnungen fd^offen burd§ fein @e]§im,

toaUkn burd§ fein S5Iut, unb er fa§ ^oftor ^aul Sol^mer

mit fo ertoartenbem 'äu^htud in allen ßügen an, bafe ber

junge SD^ann jejt ^inreic^enb toufete, loie toertöott bem

alten §erm bie SKitteitungen fein toürben, bie er il^m §u

mac!^en l^atte.

„@o i^at ftd^ SRaj bod^ geirrt unb meine erfte Q5er*

mutung toar eine inftinftit) rid^tige!" rief ber STrgt mit

öerdnbertem ^on. „Sßenn id^ je^t no(^ etmo§ meiter

auSl^oIen mufe, öerel^rter §err ^äfibent, Bin id§ menig*

ften§ jum öorauö S§ter Xeitnol^me gctDig. Um fo fur?^

§u fein, afö nur immer möglid^, laffen @ie mid^fagen,

bo6 bie tounberlid^e S5egegnung, an bie id§ beule, öor

etma gtoei Sauren in Äamtfd^atfa ftattfanb. Unfer ©d^iff

mar in einem Sturm bei ben ^Iteuten ^art mitgenommen

morben, "eö mürbe notmenbig, in ben ^eter-^aul^l^afen

einjutoufen unb ]§i?r §u umfaffenben SfJe^araturen mel^rere

SBod^en lang öor 5tnfer §u liegen. ®ie rufftfd^en Sel^örben,

oon ^ßetergburg au§ nod^ telegra:p]§ifd^ baju angetoiefen,

zeigten fid§ au^erorbentlid^ §ut)or!ommenb gegen unfre

gefamte 93efa|ung unb namentlid^ gegen un§ Offiziere.

SSo§ in bem raupen, untoirtlid^en Sanbe unb in bem

fd^mu^igen, meltfemen §afen nur irgenb an Hilfsmitteln,

S3equemlid§!eiten unb Vergnügungen bargeboten toerben

lonnte, toarb un§ §ur Verfügung gefteüt. Unb ha mir

an Söorb mol^nen blieben unb nur tdglirf) in unfern

©d^olu^^en an§ £anb festen, bereitete unö alten bie @aft=
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freunbfd^aft ber (Spieen ton ^eter=^aulg^afen ein ge*

tptffe^ SSergnügen, namentlich meinen nähern S8e!annten,

ben (Sd^ifföoffijieren, bie, tük beinal^e alle Seeleute, eifrige

^Reiter unb Säger toaren. Sßenn bie Ferren in erftcrer

S5e§ie!^ung bei ben Keinen ^ofa!en))ferben nur mä^ig i^re

Sted^nung fanben, fo fonnten fte ber jtoeiten Seibenfd^aft

um fo umfaffenber obliegen. Särenjagben, Sagben auf

güd^fe, QoM, ©belmarber unb- ©id^^ömc^en am Sanbe,

9?obben= unb SBalro^jagben an ber Äüfte, aUe mit berben

©^maufereien au^geftattet, folgten einanber. S^ nal^m

an einigen, ni^t an aEen teil, benn abgefel^en baöon, hai

id§ fein ftar!er S^iimrob bin, mar id§ gleid^ in ben erften

Xagen meinem oorjüglid^ften ÄoHegen in ber !amtfci^ot-

fifd^en §au:ptftabt in bie §änbe gefallen. ?)ouri Stoa*

nomitfd^ (Samarin mar in feiner ^rt ein ^rad^tejemplar.

SSon §au§ aug ein nad§ rufftfd^en ^er^ältniffen guter

^O^ilitärdöirurg bei einem fibirifdien Äofafenregtment, l^atte

er fid§ feit brei^ig Sauren in einen fc^led^ten ©ouöerne*

ment§p]^^fi!u§ üermanbett, ber taufenb gätle bel^anbelte,

bon benen er nid^t ha^ minbefte Oerftanb unb in benen

nur §u oft fein eignes Unioerfalmittel: ein Xro^fen S3rannt*

mein, Oerfd^rieb. 3^ ^^^ f^fete er grofeeS ßutrauen unb

Oerriet naio, ha^ er feine ^enntniffe burd^ ben Umgang

mit ben §ufaKig l^ier anlanbenben ©d^iffSäräten fd^ä^bar

berei^ert ^aht unb Oon mir ein gleid^eS ^offe. (£r fc^le)3pte

mid£) §u fd^mer unb leidet Tanten, unb ba eS immerl^in

einige intereffante gälte gab, lie§ id^ mid^ üon il)m leidster

mitgiel^en, al§ e§ fonft meine 5lrt ift. 3Biffenfd^aftlid^eg

Sntereffe ^attt Douri @amarin fo menig mie toiffenfd^aft*

lid^e ^enntniffe, aber Oiel fogenannteS menfd^lid^eg WtxU

gefül)l — bei traurigen ^Inläffen marb er überflüfftg fenti*

mental, unb nur §u leidet liefen i^m ein ^aar bide tränen
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Über bie brannttüeinroten ungetDajd^enen Sadfen l^erunter.

©inen ^an!en aU j^offnungglo^ aufzugeben, toax t!^m

rein unmögttd^, fein (Bpvx^tDOvt „®ott !ann aUe^" führte

et Beftänbtg im SKunbe unb fuc^te nad^ einem ^aute

gegen unl^eilbare Sebetleiben unb felbft gegen bie 5((ter§=

fd^toöd^e Ü^eunäigjäl^riger. ©letd^ in ben erften ^agen

l^atte id^ il^n auf einem 93efud§e bei einem greifen @out)er=

neurgbiener begleitet, einem SDJenfd^en, ber ^od) in ben

ad^tgiger Sauren mar, bottfommen öermittert unb fo in

feinen ©etoo^nl^eit^fd^mu^ unb bie 5lpat§ie eine§ SJienfd^en

üerfunfen erfd^ien, ber feit einem SJienfd^enalter nur med^a=

nifd^ gearbeitet unb öegetiert i)at, ha^ fid^ faum unter*

fd^eiben lie^, mo feine ^anll^eit anl^ob. SJ^ir märe ber

gange üöEig l^offnungSlofe gall burd^auö unintereffant

geblieben, menn fid^ nid^t beim erften SBefud^e ^eraug=

gefteHt t)ätte, ha^ ber alte gebor StRic^aitotoitfd^ fein 9iuffe

no(^ fonft ein 5lnge^öriger beg öielfprod^igen Qftreid^g,

fonbern ein beutfd^er ®d§mei§er namen§ S^em'^arb glort

ton Seng in ©raubünben mar."

„Mmäd^tiger ®ott! S^em^arb glori!" unterbrad^

ber ^röfibent ben jungen %c^t, inbem er, oHe diüdf)aU

tung ücrgeffenb, 2)o!tor ^aul am Wem faßte unb il^n in

l^eftigftcr, äußerfter Q^emegung beinahe ftel^enb anblidtte.

S)ie ©rgäl^tung Sol^merg l^atte il^n mit immer milberer

Spannung erfüEt — unb bod^ fd£)tug bie Sflennung jeneg

9^amen§ mie ein 93Ii| in feine (Seele unb riß i^n äugen*

blicflid^ in Stimmungen jurürf, bie er üor me^r afö einem

SRenfd^enatter burd^lebt ^atte. ®er ftattlid^e S0?ann gitterte

in biefem 5(ugenb(idf toie ein Sänb, unb 2)o!tor ^aut

lonnte leidet erfennen, toeld^e glut öon Erinnerungen,

S9efürd§tungen unb Hoffnungen im Snnem be§ üor il^m

@te§enben auftDogte. (Sr fanb eg für nötig, ein berul^igen*
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be§ 3ßort einjutoerfen; mit bem ®efü^l, üöHig $err ber

(Situation ju fein, erttjad^te fogar eine getoiffe Xeilnal^me

für ben fd^merälid^ unb leibenfd^aftlic^ erregten SJiann.

„gaffen «Sie fid^, ^txx ^öfibent!" fagte er, ^ertl^cr

tt)ieber fonft auf feinen @i^ nieberbrüdenb, alg ob er Oon

einem 9led^t beö 3lr§teg ©ebraud^ mad^e. „@ie toerben

nid^tg @ute^, aber nad^ allem, toag einmal Oor Qeiten

gefd^e^en ift unb toa^ @ie miffen, aud^ nid^tg ju §ören

belommen, moöor Sinnen §u grauen braucht. @g ift felbft

eine tt)o]^(tdtige ©mpfinbung, in getoiffen fingen böflig

!Iar §u fe^en unb ein leJteS ^unlel aufjul^eÜen. Sd^

erful^r atfo, bag ber fran!e ©ouüernementgbiener gebor

3Jäd§aiIomitfd§ im Seilte 1813 mit einem ber Oielen ®e*

fangenentrangporte, hk üon ber zertrümmerten großen

Slrmee nod^ Sibirien unb immer toeiter nad^ Dften ge»

fdroben morben toaren, in ^eter^^aufel^afen angelangt

unb feitbem in bem oben Sanbe verblieben fei. @r toar

ber le|te Überlebenbe feiner Kompagnie, üieUeid^t feinet

S3ataiEon§ getoefen; er l^atte fidf), nad^bem er einmal aU
anfteHiger Söurfd^e bei bem bamaligen ©ouöemeur 9Ser*

menbung gefunben, aud^ nad^ bem grieben unb bei ber

greigabe unb ßutüdfbeförberung atter Äriegggefangenen

entfd^ieben getoeigert, nad) feiner §eimat ju ge§en, unb

man f)attt i^n natürlid^ rul^ig in bem fernen SSelttoinfel

belaffen. @r mar öon ©outerneur §u ©ouöerneur gleid^*

fam al§ ^ntentarftüdE oererbt unb in bem Älima unb

ben Umgebungen be§ famtfc^atüfc^en §afeng rafd^ alt unb

grau geloorben, ^atte aber bann eine tounberbare 3^^i9*

feit unb SBiberftanböfraft gegeigt. 3^mmer einfam unb

ungefellig ^aufenb, ^atte er feinen ®ienft mit einer grögern

^flid^ttreue getan al8 bie ©ingebomen, unb fo l^errfd^te

bei ber militärifd^en S3ureaufratie be§ §afen§ eine getoiffe

\
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SSorlteBe für ben 5(Iten. 'äU mein @out)erneur§))]^^fifug

tnid^ ha^ erftcmal p i^m brachte, ergä^Ite er mir, ba§

gebor OTd^aitoöJttfc^ tro| feinet ^o^en 5tlter§ unb feinet

(Stumpffinnö eine ftarle ^obeSfurd^t jeige, unb ba§ er

gern tttoa^ tun möd^te, bem armen Xeufel ben legten

fd^limmen ^tugenblid nod§ eine SSeite ^u erf^aren. ^aju

fonnte id^, »ie bie Sad^en lagen, im ©runbe nur bie

^d^feln guden, !am inbeö bem famtfd^otfifd^en ÄoEegen

mit ein paar neuen S5eIeBung§* unb ©rfrifd^ungSmittetn,

bie i^ in meiner @c^ipapot§e!e befafe, gu §ilfe. ®a§
befte SÄittel mar junäd^ft bie eigentümlid^ günftige 2Bir*

fung, bie e§ ouf ben alten (öd^meijer ^eröorbrad^te, mieber

einmal beutfd^ fpred^en ju fönnen. @r i)attt öiel öon

feiner 9}Jutterf|)rad^e üerlernt, aber genug behalten, um
mir allerlei Don feinem Xun unb treiben unb aud^ ha^

§u offenbaren, ha^ er feit üielen, üielen Salären mit einer

fd^merjlid^en ©el^nfud^t nad§ ben S5ergen feiner -^eimat

ge!äm|)ft l^abe. ^l§ id^ i§m natürlid^ einl^ielt, ha^ e§

lange 3eit nur in feiner §anb gelegen l^abe, bal^in gurüdE*

äufe^ren, antwortete er mit unöerftänblid^en, abgertffenen

Sßorten, in einer 5lrt geiftiger SSermirrung, unb ertoedfte

in mir, im @in!lang mit mand^erlei pf^d^ologifd^en S3e*

obac^tungen, bie id^ fd^on gemad^t, §uerft ben 5lrgtoo^n,

hai glori feinerjeit unb üor beinal^e §mei 3Kenfc§enaltem

feine ganj befonbcm (Srünbe gel^abt l^aben muffe, in biefer

(Sinöbe §u bleiben. SBäl^renb ber SBod^en unfrei 5lufent*

l^alteö nun üerfd^led^terte fid^ fein ßuftanb beftönbig unb

bamit touc^g bie innere Unrul^e be§ TOen, bie burd^ feinen

(Stum:pffinn immer mieber unb mie eine 5lrt trüben 2x^t^

burc^ bid^te SSoKen §inburd^brad§. Sd§ merfte ganj beut*

lid§, bafe er mit fid^ rang, mir mel^r ju erjäl^len, alg er

mir fd^on üon ftd§ unb feinem frühem Seben üertraut
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^atte, unb unterliefe m6)i, i^m fül^lbar ju mad^en, bofe

eine n^efentlid^e ©rteid^terung feinet ßi^f^^i^^«^ eintreten

muffe, toenn er fid^ einmal öon bem 3)ru(I auf feinem

^ergen befreien !önne. (£S tnar mir täglid^ me^r jur

©eujifel^eit gemorben, ha^ gebor TOd^ailotoitfd) eine (Sd^ulb-

erinnerung mit fid^ fd^te)3^e, bie namentlid^ für unflare,

ungebilbete 9Kenfct)en je länger je laftenber Ujirb."

®en laufd^enben ^röfibenten, ber feinen Saut üon

ber ©rjä^lung feinet @afte§ üerlor, berührte bie le^te

Sufeerung beö jungen Wolter Sol^mer eigentümlid^ peinlid^.

Slber je^t n)ar feine Q^xt gu (Entgegnungen, §u ©intoänben

feineg ©efül^lg, faft med^anifd^ fagte er öor fid^ l^in:

„Söo^l toa^r! Ujol^l möglid^!" unb brängte mit TOenen

unb S^licfen gur gortfe^ung be§ S5erid§tg.

,,@ö toäl^rte immerhin nod^ einige Xage, big ftd^ bei

gebor SKid^ailotoitfd^, e^ebem glori, ber ©ntfd^lufe burd^*

rang, ööllig offen gegen mid^ ju fein. Sn einer befonberg

lid^ten ©tunbe unb unter fid^tlid^en ^äm))fen eröffnete

er mir, bafe er im Sa^re 1812 in Srenten einen reid^en

Äauf^erm, in beffen £anbl)au§ er in Ouartier gelegen,

in ber S^ad^t überfallen, mittele einer feibnen «Sd^nur er»

broffelt unb einer grofecn ©clbfumme — er toufete nid^t

mel^r, toieöiel biefe betragen — beraubt l^abe. @r fei

gu biefer %at burd^ ha^ reidöe, üp^jige Seben in bem §aufe

unb baburd^ angereiht toorben, bafe er gufättig in ©rfal^*

rung gebrad)t \)abe, ha^ ein 9J?ann, ben bie franjöfifd^en

®ouanier§ al0 einen ©d^muggler be§eid§neten, bem §errn

SBil^elm öon |)ert]^er eine grofee ©olbfcnbung in§ §aug

beförbert l^atte. @r ^abe ben günftigen Umftanb benu^t,

ha^ er nad^ bem 5lbmorfd^ feines Slegimcntg nodEimalS

§u einigen 9fiequifitionen in bie dl&f)e 93remen§ jurüdE=

gefanbt toorben fei. (Sr i^aht bei feiner Xat ttjeber SSiber*
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flanb nod^ 95erfoIgung erfahren, ba^ geraubte @olb aber

fei auf beut tpetten SSormarfd^ gegen Wo^lau, unb ha er

mit mand^en feiner Äameraben l^abe teiten muffen, im

tüilben Sagerleben rafc§ jufammengefd^moljen, balb gan§

öerfd^ttjunben. @rft auf bem Sfiüdjug gegen bie Söereftna

l^abe er burd^ einen feiner Offiziere üernommen, ha% beutfd^e

öe^örben nad^ i^m fal^nbeten, unb e§ fo al§ ein ©lüc!

ge^)riefen, hai er im (SJefec^t htx S5orifott) gefangen unb

auf ber Stelle in ba0 innere öon ^lufelanb tran§))ortiert

toorben fei. (5r l^abe benn auc!§ niemals gteid§ anbern

toiberftrebt, toenn er immer toeitcr gefenbet hjorben fei,

unb l^abe gleid§ anfängtid§ ben $Ian gefaxt, in bem fernen,

toilben Sanbe, too fein SJ^enfd^ nad§ feiner SJergangenl^eit

gefragt ^attt, ju bleiben. 2)ieS fei il§m leidet genug ge*

iporben, unb üiele Saläre l^inburd^ f^attt er ftd| nur ber

getoonnenen ©id^erl^eit gefreut, feine 9leue em^funben unb

fid^ l^öd^ftenS beunruhigt gefül^lt, toenn i^m einmat nad^tö

im Xraum ber alte fd^lafenbe §err au§ S5remen öor bie

5lugen getreten fei. ©^dter unb je|t fd^on feit langer

3eit fei er unrul^iger unb bon beftänbig toad^fenber ^Tngft

befallen toorben, unb l^abe aud^ einmal öerfud^t, fid^ burd§

ein ©eftanbniS an . einen feiner SSorgefe^ten unb ein anbcr-

mal burd§ ein §atbe§ @eftänbni§ an ben ©oftor ju er*

leidstem. ®er eine, bem er jugleid^ bie SSitte um §eim*

fe^r vorgetragen l^abe, l^citte il^m geantwortet: „Safe öcr*

gangene 2)inge ru^en, gebor TOd^ailotoitfd^, bu bift l^ier

am beftcn aufgel^oben"; ber anbre l^abe i^m gefagt: „®a§

finb ^^antafien — nimm einen Xropfen ^annttoein".

Unb fo i)aht er benn mieber unb toieber nad^ Säften

bem ^ait gefolgt, big e§ fd^Iimmer unb fd^limmer getoorben

unb bis i^ l^ier^er gefommen fei.

„Sl'iein crfter ©cbanle ioar natürlid^, ba§ traurige,

ab. «Stern, auSgetoäl^Ite SßJcrIc. m. »b. 14
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fo tpett jurücfretd^enbe (5Jeftänbnt§ be§ §al6toten üöHtg

auf ftd) 6erut)en ju laffen unb x^m mit ben ^^rafett,

bie manchmal in folc^en göHen f)itftei^ finb, Xroft §u*

gufpred^en. 9^ä§ere§ 9^od^ben!en über bie gange @ac^e

beftimmte mid^ jebodE), öon bem üollen ©eftänbniS beö

reumütigen ÜJ?anne8 feierlid^ 5l!t net)men ju laffen. @ine

berartige gemiffe geierlid§!eit mochte auf ben t)er§n)eifelten

Äran!en eine günftige SBirlung tun unb beffer a(8 meine

Cpiate gu feiner ©erul^igung beitragen. Unb bemnöd^ft

fam mir bie ©rmägung, bafe, obfd^on ber alte SSorgang

gänjlid^ öerfd^oKen fein muffe, e§ bod^ in ®eutf(^(anb

nod^ einen unb ben anbern 2)?enfdöen geben fönne, ber

Sntereffe an bem ©eftänbnig SBernl^arb gtoriS nei^me.

@o befd^Iofe id^, i^n feine gan§e ©rjöl^lung t)or obrig!eit*

liefen ^erfonen unb 3^^9^" mieberl^olen unb fte ju Rapier

bringen gu laffen."

„D, id^ ban!e Seinen — ban!e S^nen au§ ber güHe

meinet §erjen§ bafür!" rief t)ier ber ^räfibent öon

§ertl^er. @r ^atte feine freubig fd^merglid^e ©rfd^ütterung

nic^t länger bemeiftern fönnen, aus feinen klugen ftürgten

tränen, unb er umfaßte mieber^ott bie §änbe be§ jungen

5rräte§. Über 2)o!tor «Pauls @efid§t judte, flüchtiger alö

ein SBetterfd^ein, ein 5lu§brudf löd^elnber ^erad^tung. 3n

feiner 35emegung lie^ §err öon §ertl)er ben !alten, fc^arfen

@!e:pti!er erlennen, toie tief er unter feinem öertounbeten

gamilienftolg gelitten ^aht. 2)ie gan§e 5(ufna^me, bie

bie (Srjä^Iung fo berfd^ollener ®inge hä bem ^räfi=

beuten fanb, hxa^tt bem jungen 5lr§t bie Überlegenl^eit

feiner 5(nf(^auung öoU §um SSemufetfein, unb er öerfagte

ftdt) nid)t, im füllen ben (^fer, mit metd^em er berid^tete,

§u ironifieren. §err öon §ert^er, bem ha^ fd^Umme

SädCjeln be§ jungen Wannet öorl^in entgangen mar, fonnte
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baöon nid^tS tPtffen — benn mit fd^etnbar tuac^fenbem

^Tntetl nol^m ber ©rgäl^Ier toieber ha^ Sßort:

„Sc^ §otte einige SJ^ül^e, bie trägen §errn in ^eter-

^aul^^afen gu einet fo ungenjo^nten unb üBerftüfftgen

5(nftrengung §u öeranlaffen, unb mufete ben ^o^en —
gebor 9J?id^aiIotoitf(^ toax aud§ rec|tg(äuBig getoorben —
§u §ilfe rufen, ©o ging benn enblid^, unb el§e e§ mit

bem @rauBünbner §u @rtbe !am, bie feierli(f)e §anblung

öor fid§. S3ernl^arb glori l^atte, ober fanb bie ^aft,

feine gange ©rgä^Iung beutf^ unb ruffif(^ §u mieber^olen,

fte marb Oon mir in beutfc§er, oom bortigen ®erid^tg=

fefretär in ruffifd^er @prad§e niebergefd^rieben, öon ben

anmefenben brei obrigfeitlid^en ^erfonen unb §um Über^^

f(uf{ üon bem ©ouüemementSargt, bem ^o|)en unb bem

erften ßeutnant unfrei @cl|iffe§, ber beutfd§ unb ruffifd^

Oerftanb unb bie beiben S^^ieberfdiriften berglic^en ^at,

unter§eid§net unb beglaubigt." ^

„Unb «Sie ^aben ha^ ^ofument?" fragte §err üon

§ert]^er l^aftig. „@ie toerben e§ mir übergeben, mir nid^t

üorentl^alten?"

„@etoi§ nid§t!" Oerfe^te ber junge 5(r§t. „Sd^ !ann

S^nen nur miebertolen, ha^ ic^ einzig einen fold^en mög=

liefen %aU, mie er nun eingetreten ift, im Stuge §atte,

aU id^ bie gange ^rogebur bome^men liefe. @ie mögen

benfen, mit toie eigentümlid^en @m:pfinbungen mid£) bie

9Äitteitungen meinet 95ruber§ 9Kaj, in benen S^r S^ame

Oorfam, erfüttten, mie fel^r id^ bebauerte, ben gaben ber

Slnfnü^fung, ben i^ fd^on gemonnen gu l^aben glaubte,

toieber entfd^lü^jfen gu feigen, lote ic^ mid^ gelegentlid§ mit

bem @eban!en trug, bod§ jemanb gu ftnben, ben ber gange

S^organg unb bie fpäte ©nt^üEung, für bie td§ toiber

3Billen Q^UQi gemorben, bod§ intereffieren !önne."

14*
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„tiefer Semanb ift gefunben unb er banft S^nen

nod) einmal! ban!t Sinnen innig," fagte je^t mit leifercr

©timme unb mieber §urücKel)renber gaffung ber ^Öfibent.

^uf feinem 5lntli^ glänzte ein Sid^t, ^a^ ^o!tor ^aul

nur mit ftiUer ^ermunberung toa^rnel^men fonntc. „@ie

finb jung unb burd^ ein bemegteS Seben geftä^tt, @ie

gel^ören einer anbem Generation an al8 id^, unb @ie

merben meine greube, mein Glürf bei einer fo traurigen

(Setüifel^eit faum öerftel^en. ®a8 ©eftönbnig beg 9}?örbcr0

meines @ro§t)ater§ entlaftet ha^ 5tnbenfen eineg On!el§

öon mir öon einem büftren ^erbad)t unb fd^toerer, un*

geredeter 5ln!Iage, bie bie öffentlid^e 9J?einung auf bag*

felbe gcmäljt. (Sg nimmt öon meiner @eete im fed^gigften

SebenSja^re einen gel^eimen 2)rudE, ben id^ faft öierjig

Saläre ^inburd^ unb in ber güHe be§ (SJlüdES empfunben

l^abe. Sd^ bin S^nen gu tieffter ®an!barleit öerpfli^tet

unb bitte ben |)immel um ©elegenl^eit, S^nen biefe balb

unb nad£) ^Olafegabe meines guten 333iUenS ertoeifen ju

üjnnen. Unb nun, teuerfter §err ^oftor, beuten @ie

mir hk SBitte nid^t falfd^: mid^ fobalb aU nur immer

möglid^, in ben S3eft^, märe eS aud^ nur in ben momen*

tanen, beS befprod^enen ©ofumentS §u fe|en. 3d§ toerbe

feinen anbem ©ebraud^ üon bemfelben mad^en, alS ben

id§ juöor mit S^nen befprod^en i)ahi. Unb erlauben «Sie

mir meiter §u bitten: bis id^ aUe ©d^ritte, meldte mir

obliegen, reiflid^ überlegt l^abe, biefe für mid^ beftimmte

3J?ttteilung gan§ unter unS beiben bleiben gulaffen!"

„Sd^ l^ätte feinen Slnlafe gehabt, meine ©rlebniffe

irgenbtoem mitzuteilen, ber nur ben 5lnteil müßiger S^leu*

gier auS bemfelben nel^men fönnte," üerfe^te ^o!tor

Sol^mer. „S^re S5itte fd^liefet für mid^ bie SSerpflid^tung

ein, gegen jebermann §u fd^meigen. ^aS Rapier, baS bon
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§au§ au§ nur für @te Befttmmt fein fonnte, f)abt ic§ l^ier

unb tDÜ^te e§ in !eine Beffern §änbe §u legen."

®er junge ^Irgt §og au§ ber S5rufttafd§e feinet grarf§

eine Keine Sßad^§tu^ma^3))e, unb entfaltete au§ i^r ein au§

mehreren S3ogen beftel^enbeS umfönglid^eS, §iemtic§ üergilBt

auSfe^enbeg; mit ga^Ireid^en (Siegeln bebru(fte§ ©d^rift*

ftüd. §err öon §ert^er na§m e§ mit §itternber §anb

in ©mpfang, fein 5tuge irrte über bie ruffifd^en S3ud^ftaben

nad) ben beutfd^en l^in, unb er überflog bie (Seiten mit

einer 5lrt fieberl^after @ier, um be§ ^nl^att^, ben er au§

ber ©rjä^Iung 2)o!tor ^au(§ !annte, nod^ einmal gemi§

äu merben. @r atmete einigemal tief, mäi^renb er lag,

unb al§ er bie S3Iätter forgltd^ unb langfam mieber ju*

fammenfd^Iug, unb mit einem ftißfeligen £äd§etn über ben

©arten ^inmeg, nad^ hem minterlid§en §immel l^inauS*

blidfte, mar e§ für Sommer, ber il^n fd^arf unb gefpannt

beobad^tete, aufeer SöJcifet gefegt, ha^ ber S5eglüdtte in

biefer (Stimmung feine — be§ gremben — ^Intoefenl^eit

t)oU!ommen öergeffen l^abe.

®od^ bieg mährte nur einen 5Iugenb(id — fd^on im

näc^ften mar |)err öon ^ertl^er mieber bei ftd§ felbft, feine

ernfte, t)orne§m=frcunblid^e Haltung feierte gurüdE, unb nur

ber StugbrudE feiner SKienen, bie banfbare ^ertraulid^!eit,

mit ber er ben jungen 3lr§t anfal^ unb be^anbelte, mal^nte

an bie öerfloffene (Stunbe, bie fo unermartet bebeutfam

im Seben ^rt^erg getoorben mar. ^o!tor ^aul §atte

fid^ längft erhoben, unb mad^te eine TOene, bie ben @nt*

fc^lufe auöbrücfte, aufjubred^en. ^er ^äfibent aber unter«

bratfi nn ^er§lid§ften Xone bie 5(bfd§iebgmorte, bie fein

Sefud^er leidet ^inmarf, unb rief auö:

„9^i^t bod^, nid^t ho^, lieber §err ^o!tor! Qu^

öörberft nehmen (Sie no^ einmal meinen beften ^an!,
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unb nun geftatten Sie mir, Sie §u meiner Xod^ter §u

fütiren. gelicitaS muß njiffen, auf ber ^Stelle triffen, ba§

(Sie ber greunb unfrei |)aufeg finb, ftjie S^r S3ruber nur

je mar, menn fie aud^ öorber^anb nod) nid^t erfal^ren

barf, um tüieüiel me^r @ie ftd) o(§ ber greunb i^reä

3Sater§ ertoiefen l^aben!"

Unb bamit führte er ®o!tor ^aul ßol^mer in ben

lleinen, eben erft leidet erwärmten @aIon t)inüber unb

fd^eütc feinem Wiener, um feine Xod^ter fo rafd^ aU e§

it)r möglid^ fei, ijerbeirufen §u laffen.

gipölftes Kapitel»

gräulein gelicitaö toar über bie 95otf(^aft be§ SSater§

ein menig erftaunt gemefen, aber fie fiatte ftd^ beeilt, il^re

einfache, burd^au§ l^äuSlid^e Toilette ftüd^tig §u muftern,

unb nad^ einer !teinen SSeränberung in ben Salon §u

fommen, on beffen Äamin fie if)ren SSater mit bemfelben

gremben ftel^enb fanb, beffen 5ln!unft fie öor^in einen

^lugenblid erfd^redft, unb bann böHig gleid^gültig gelaffen

l^atte. 9J?e]^r al§ ^oftor ^aul Sommer, ber i^r jundtfift

tt)ie jeber anbre junge 9Kann üon guter ©rjiel^ung er*

f(^ienen märe, fiel il^r ein fonniger Sd^immca: im ®eftcf)t

i]^re§ S5ater§ unb bie ^Trt, n)ie biefer ben jungen ^Ir^t

tJorfteUte, auf. *®a njar nid^tg öon ber feinen 9tüdt)at==

tung, bie fie gu fe^en getool^nt tvar, unb fetbft tuenn fie

fi^ fagte, ha^ ber S^Jeueingefü^rte al§ S5ruber eineö toir!*

Iid)en §au§freunbe§ ein 5lnred§t auf freunblid^en (Sm:|)fang

t^abt, fo blieb tttoa^ llner!lärtic^e§ §urücE, unb mad^te

gelicitag lei§ befangen. (Sin 9^ad^f(ang ber fd^merjtid^en

Erregung öon Oorl^in lag auf i^ren Q^^Ö^^ ^^^ erl^ö^te
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ben (Sinbrud ber anmutigen SJ^abc^enerfd^ctnung. (So

ffeptifd^ unb f|)öttifd^ ®o!tor $aul ben grauen gegen*

überftanb, fo !onnte er ftd^ ein augenbltcf(id§e§ Sßo^t*

gefallen an ber Stod^ter be§ ^röfibenten nid^t Teugnen,

unb ttjar feinerfeitg bemüht, bie liebenStoürbigften ©eiten

feines SBefenS §u entfalten. (£r fc^itberte feine ©rlebniffe

in ber öerftoffenen 9^arf|t, unb bie @orge, bie er um bie

mirllid^ mertöotten, für bie 323iffenf(^aft bebeutenben 5lr*

beiten unb Sammlungen feinet 93ruber§ getragen ^abe,

gönnte aud^ Ritter unb ©rid^ gran!en, bereu greunb

er nid^t mar, ein lobenbeS Sßort über bie rafd^e auf*

opfembe Xatfroft, bie fie entmidfett, unb erlaubte ftd§

nic^t mel^r al§ eine fTüd^tige ironifd^e iöemerfung, über

ben @c£|mer§, ben ber junge S^aumeifter um ha§ alte

@d)(o6 gezeigt.

„^ie §erren öerftel^en i^ren S5ortei( nid^t," fagte er

fd)er§enb. „§err graulen foEte fro§ fein, ba^ i^m ein

fo günftiger Qn^aVi eine neue gro^e Xdtigleit in 5tu^=

fic^t fteUt, ^ier, mo ha^ gelb ju eng ift! Unb ftatt

um bie «Sd^önl^eiten ber atten 35auten — benen gegen

über id§ freili^ ein @tücf S5arbar bin — §u trauern,

foHten fie un§ mit neuen, ungeal^nten @d§ön^eiten über*

rafd^en."

gelicitaS mufete Iäd§e(n, fie geriet felbft in eine gtüd=

lid^ere Stimmung, toenn fie Oon ß^it S^ 3^^* ^^^ ^^^

3J^ienen il^reS SßaterS blidfte, bie bon einer fo tounber*

baren §eiter!eit jeugten. @ie tou^te ftd^ nid^t §u erinnern,

il^n je fo gefeiten §u l^aben, unb mugte fd§tie§en, ba§ ber

junge SD^ann, ber Oor i^r fafe, unb ben ber ^äfibent

faft liebeOoU betrad^tete, baran einen gemiffen Anteil ]§abe.

@ie fonnte nid^t uml^in, ftd§ lebhafter, märmer §u äufeem,

aU eg bei erften ^Begegnungen il^re ^emol^nl^ett mar, fie
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^ab Potior ^aul ju er!ennen, baß fte au§ ben ©rgä^«

lungen feinet Jöruberö mit feilten SReifen üertraut fei,

unb rid^tete mond^erlei gragett an il^n, bie er l^untoriftifd^

unb entgegenlommenb Beantwortete. §err ton |)ert^er

nol^m muntern Wnteil an bem leidsten ®ef))räd^, unb fo

ronn eine @tunbe l^in, — e§ ging gegen ben TOttag,

at§ 5)o!tor Sol^mer ftc^ entfd^ieben erl^ob, feinen §ut

na^m, unb für feine longe ^nn)efeni)eit um ©ntfc^utbigung

Bat. Xro| ber @inf)3rad^e beö ^räfibenten, bie gelicitog

toiebcrum ungetpöl^nlid^ erfcf)einen mu^te, Brad^ er bie§*

mal mirCIid§ auf. @r ging in feltner ßufi^^^ß^^^^t ^^^

ft(^ felBft, unb öerliefe einen mei)r alg ßuftiebenen. §err

öon §ertl§er fagte feiner ^od^ter nur nod): „^^ Bin l^od^

erfreut, mein Äinb, hai ^^rofeffor Sol^mer biefen S5ruber

l^at — er toirb in jebem @inn ein ©etoinn für unfern

SeBengfreiS fein, unb bu mirft freubig erftaunen, toie er

eg öermod^t ^ai, fidt) in ber grembe 3lnf|)rüd^e auf unfre

2)an!Bar!eit — auf bie S)an!Barfeit öon SÄenfd^en, bie

er nid^t fannte — §u ermerBen!" 5tBer er gaB ber er*

ftaunt STufBIidfenben feine meitre (Srflärung, unb toenbete

ftd^ toieber in fein 5lrBeit§§immer, too er im ©d^reiBtifd^

ha^ fd^idfal^fd^toere ®o!ument Barg unb je^t ftiE ertoägen

moHte, loeld^e ©d^ritte er gunäd^ft gur @^re beö ^ertl^er*

fd^en 9^amen§ §u tun l^aBe. ©eine Iranf^afte <öd^eu tor

ber Öffentlid^feit mar mie mit einem ©daläge öerfd^tounben

— er Ied^§te hanaii), ha^, mag i^m fo unermartet offen*

Bart morben mar, ben toenigen, bie nod^ Oon bem bunflen

SSorgang beö Sal^reg 1812 mußten, unb jugleid^ ben

Xaufenben mitzuteilen, bie nie ein SBort baüon erfahren

Ratten, ^ux fein guter, ein langet £eBen l^inburd^ Be*

ma^rter Xait Bradf)te i^m je^t gum S^emufetfein, ha^ er

t)or allen öffentlid^en @d£)ritten ben nod§ leBenben Zubern
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feinet D^eim^ Stan§ öon §ert^er ^unbe öon ber töunber*

baren ©ntl^üllung geben muffe, bie i^m burd^ ben jungen

'äx^t übermittelt toorben mor.

geticttag blieb in einer «Stimmung attein, in ber

fro^cg ©rftaunen unb ein leife toac^fenbeg S3angen fid^

feltfam mifd^ten. @ie füllte ftd^ tief ergriffen unb be*

megt öon bem, ma§ fie eben erlebt. Söenn e§ einen

9flaufd^ be§ ®lüte gab, fo f^attt fie i^n ^eute bei i^rem

SSater toal^rgenommen! Unbefannt mit bem @runbe be§

SSunberg, ha^ ber junge 5lr§t bemirft, l^ätte fie i^m nur

aufrid^äg banfbar fein mögen. Unb bod§, toie fie je|t

bem ganjen ©ef^räd^, ha§ fie mit ^aul Sommer gefül^rt

l^atte, nad^fann, mar il^r, al§ ob fie eine fd^neibenb fül^le

fiuft au§ feinen SBorten anmelde, unb aU ob man bem

^Irgt nic^t fo arglo§ tiertrauen fönne mie feinem ©ruber,

bem ^rofeffor. @ie fd^alt ftd^ felbft über bieg üorfd^neHe

Urteil, aber fie tiermoc^te ein SJiijsbel^agen an ber fd^arfen

@id§er§eit unb getoiffen gerben Sufeerungen, bie im Saufe

ber Unterl^altung gefallen maren, nid^t OöHig ju unter*

brüdEen, unb badete mit geteilter (Smpfinbung an bie ©r-

lebniffe biefe^ ÜRorgeng. 5[ud^ bie grage, ob ber neue

5tn!ömmling mit.@rid§ granfen gufammenftimmen merbe,

50g burd^ i^ren (Sinn — unb mieber mar il^r, al§ miffe

fie 5um üorauö, ha^ biefe beiben 3)^änner fid§ fd^toer üer=

fte^en mürben.

^o!tor ^aul l^att^ injmifd^en feinen Sßeg burd^ bie

fd^on mieber fütteren Strafen gorftenburgg »erfolgt unb

fid^ auf einem Seitentoeg ber Crlad^brücfe unb bem l^alb*

gerftörten alten Sd^loffe, bem @i| ber gorftafabemie ju*

gemanbt, mo er feinen S3ruber §u finben ermartete. (£r

^atte beim austritt au^ bem ^ertl^erfd^en §aufe öor fid^

]^ingeläd§elt: „So toar'g bocEj gut, t>a^ i^ ben grauen



— 218 —
©ünber in ^eter^^aut^^afen amende honorable leiften

IteB, obfd^on mir'^ bamal§ tote eine redete garce t)or!am!"

Se|t überbad^te er bie SJJöglid^feiten, bie fid^ an biefen

Söefud^ fnü^fen fonnten, unb bered^nete rul^ig, toie toeit

ftd; bei einigem ®efd)id feinerfeitö bie ^an!bar!eit beg

^räfibenten erftreden toerbe. SBenn er jum ©ntfd^Iufe

!am, t)ier feften gug ju fäffen — nod) toax er nid^t

üöHig entfd^Ioffen — fo l^atte er in ben legten ©tunben

§ut)erläffigen 95oben gewonnen. Über ben SBeg ööllig im

Karen, tooHte er nun ot)ne jebe Sßufion nod§ einmal fd^arf

prüfen, ob ha^ ^\tl, ha^ ^ier §u erreid)en ftanb, aud^

ber 3}iül§e lol^ne, unb i^n am @nbe öoK befriebigen fönne.

2)o!tor ^aut toar nad£) gorftenburg mit ber Überzeugung

ge!ommen, ha^ i^m bie üeine Steftbenj feine feiner toürbige

3u!unft §u bieten öermöge, — feit einigen Xagen be*

gann ftd^ biefe Überzeugung §u toanbeln, unb i^tntt

E)atte ber junge ^Tr^t 'üJlüi^t, talt unb !Iar bie ^er]§ält=

niffe §u betrauten, fo öerlodEenbe Sfu^fid^ten fc^ienen ftd^

if)m §u eröffnen.

@r erreid^te ben ^la^ üor ber gorftafabemie, toelc^er

nur nod^ Oon einer fteinen 5lbteilung ber geuerme^r unb

toenigen ©olbaten üor bem ^Inbrang ber S^eugier befd^irmt

toarb. 5lug ben Xrümmern be§ SKittelbaueg quollen noc§

immer fc^toadie 9iaud^fäulen ^erOor unb an einigen «Stellen

leuchtete glül^enber (©d^utt burc| bie gefd^mär^ten genfter*

l^ül^lungen. ©ohor ^aul betrad^tete ha^ <Sd§aufpiel mit

mäßigem Sntereffe, er toar gan§ nur mit ftd^ unb feinen

^(dnen befd^äftigt. ®oc^ befa§ er lunbigen 95Iid genug,

um §u erfennen, ha^ bem geuer in ber %at burd§ bie

Snnen^öfe jtoifd^en bem §auptbau unb beiben gtügetn

t)on red^t^ unb Iin!§ §alt geboten toorben toar unb ba'^

bie SSieberl^erfteUung be§ ©an^en nid)t unmöglid^ fein
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ttjerbe. ^ na^tn ipal^r, ha^ (Sriifi granlen mit bem alten

Sanbbau!ommiffär jtt)ifd§en ben Krümmern* um^erftieg

unb öorläufige Unterfurfiuiigen ber (Bkhei unb ^lufeen-

tüänbe beiber ^iÜQd anfteHte. ^ann gelüann er burd^

S^ennung fetneg 9^amen§ ©intafe in ben glügel, in bem

bie SBol^nung feinet Söruberg lag.

(£r fanb ben ^rofeffor, lüie er angenommen, in ber

leeren, ^olbanggeränmten SBol^nnng. §ier maren einige

Seigrer ber gorftalabemie öerfammett, bie über eine üor*

läufige SSiebereröffnung ber SSorlefungen in ben leeren

©ammlunggräumen berieten unb nur bie 9lüc!!unft ber

beiben ^Trd^iteften erwarteten, um §u ^ören, ob man l^offen

bürfe, l^ier oorberl^anb menigften^ ungeftört gu bleiben.

®o!tor ^aul tooHte fic^ fofort ^urücfjiel^en, aber ha er

öon allen bereite ge!annt mar, tourbe i^m freunblid^ §u=

gerufen, bag man l^ier feine offizielle @t|ung Ijalte unb

mit ben Erörterungen fo jiemlic^ §u (Snbe fei. ^rofeffor

SJ^aj ßol^mer begrüßte feinen jungem Vorüber mit einem

merfroürbig emften 35lid unb erfd)ien auffällig gebrürft.

©ein ©efid^t, ha§ fonft fo frifd) unb treul^erjig !lar aus

ber gülle be§ rotblonben SSoUbarte^ unb ber bid^ten Soden

]^ert)orfcl)aute, bie feine greunbe nur bie Sötoenmäl^ne

tauften, mar l)eute bleid^ unb fd^merglid^ erregt. S)er

junge Slrjt fagte fid^ nic^t o|ne eine leife ^tntoanblung

Oon 35erac^tung, ha% fein Sruber ^ofeffor mir!li^ fc^toad)

unb törid^t genug fei, fid§ in fo ungel^ötiger SBeife öom

Unglüdßfall ber Se^ranftalt erffüttern §u laffen, ber er

angel^örte. (Sr üerglid^ im ftiHen bie (SJefid^ter ber anbern

anmefenben ^rofefforen unb fanb biefe ru§ig, felbftgufrieben,

o:^ne @))uren eineg tiefern (Sinbrudtg. @o trat er l^inter

ben ©tu^l be§ g'^ologen unb flüfterte i^m §u:

„S)u fie^ft ööHig übermad^t, beinahe Iran! au§, mirft
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bicf) mit beinern überflüffigen (Sifer ruinieren. §aft bu

meinen ?fiat ni^t befolgt, in§ §otet §um |)elm ju ge^en

unb ru^ig au§§ufd§tafen?"

„^od) — gegangen bin iä) — aber i6) mugte nod^

einmal ]^iert)er!" öerfe^te teife ber ^rofeffor. ®ann, als

ob er ein innere^ Söiberftreben übertoinbe, erl^ob er fid^

unb §og ben S3ruber rafd^ in ha^ anftofeenbe ßimmer.

Unb l^ier fagte er i!^m in einem feltfam geiprefeten Xone:

„®er Äaftellan miH be^au^ten, ^aul, ha^ bu einige 9J?ale

beim SSertoffen beg 2efe§immer§ beine 3^9<Ji^^Cf ober nod^

im ßiwimer fetbft angegünbet ijaft unb fd^eint bieg öor

ber Unterfud^ung^bmmiffion augfagen ju moHen."

Über hit güge beö S)o!tor§ glitt ftüd^tig, ganj un*

mer!(td§, ein leidster 5lu§brud beS (^d^redEenö. ®leic^

barauf bli^te fein 5tuge toieber auf unb mit aller <Sd§ärfe,

bie in feiner (Stimme lag, ermiberte er:

„Sd^ fagte bir ja fd^on ju taufenbmaten, bafe i^r

]f)ier ©dfjufte im ©ienft ^abt, bie ber Xrunf blöbfinnig

mad^t. Sa§ mir ben alten S3urfd^en ^ier^errufen, auf

ber (Stelle — id^ miß e§ il)m entleiben, fid^ §um Äol^or*

teur tjon 9)?orbgefd§id^ten aufjumerfen."

„^ber ^aul — e§ märe ja bod^ möglid^, ha^ bu

birf) öergeffen unb UnglüdE gehabt l^ätteft," manbte ber

^rofeffor ein. „S5efinn' bic^, ob bu geftern im Sefe*

^immer toarft."

„§ältft bu mid^ für ben Starren, beffen Qi^^iittf*

an einem meggemorfenen ßünbl^olg unb einem öerleum*

berifd^en ©erüd^t gugrunbe gel^t?" fragte S)oftor ^aul

§urüd. „Sd^ mieber^ole bir, lafe mir ben S5urfd§en rufen,

ha^ bift bu mir unb am @nbe aud) bir felbft fd^ulbig,

benn immerl)in märe e§ ein fataler S^afug, menn bein

einziger S3ruber aU S5ranbftifter eurer ^reiSlid^en gorft*
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afabemie biefer nod^ preislicheren Sfleftben^ ben ^Mixt

lehren müfete."

($r ftatit|?fte ungebutbig mit bem gu|e; ber ^rofeffor,

ber mit iüad^fenber @d§eu bie Qii^t feinet S3ruber§ be=

trad^tete, §ielt eg für geraten bie Älingel §u giel^en, toeld^e

ben ÄafteHan, ben er in ben untern SJäumen befd^äftigt

njufete, l^erbeirief. ®er 5!afteIIan erfd^ien na^ n)enigen

SJJinuten unb jeigte, aU er neben ^rofeffor Sommer beffen

Jüngern S3ruber erblidEte, eine 95erlegen!^eit, bie er l^inter

einem untermürfig freunblid^en ©ru^e §u öerbergen trad^tete.

©oftor ^oul, ber i^n fd^arf ing 5luge fa^te, ttjufete je|t,

ha^ er getoonneneS ©piet ^abe. 'SJlit ein paar rofc^en

@d§ritten trat er öor ben beftürjten 9}?ann l^in unb

l^errfd^te i^n !alt unb fd^arf an:

„Sd§ ^öre, ha% @ie ftd^ erlauben, alberne SSermu=

tungen auSjufpred^en unb Untoa^rl^etten unter ber §anb

5U öerbreiten. Unb nun merfen <Sie tool^I auf, mein

greunb. Set) lann S^nen nid^t Verbieten, bie Unter*

fud^ungSfommiffton mit Sl^ren ^^antafien §u bel^eHigen,

beabftd§tige e§ aud§ gar nid^t. Sd§ toerbe beeiben, ha^ id)

mid§ ber ^Ubeml^eit, bie @ie mir jufd^ieben, niemafe

fd|u(big gemad^t f^aht. Äomme id£) aber in biefen gall,

ttjirb aud^ nur eine ungel^örige grage in biefer 5lnge=

tegenl^eit an mid^ getan, fo !enne id^ nunmel^r ben Ur=

tjeber. Sd§ toerbe S^nen ben ©d^erg, ben @ie fid^ auf

meine Soften ju mad^en belieben, nie öerjei^en — niemals I

@ie follen ^f)x gan§e§ Seben l^inburd^ em|)finben unb

nad§ (Sebü^r empfinben, hai @ie gegen mic^, ben gremben,

faum §eimge!e]§rten, eine 9^iebertrad§t üerübt, aud§ toenn

mir nid^t ber leifefte @df|aben aug Si^rer finntofen

®enun§iation ertoäd^ft. ^ l^offe, id§ toerbe ber 3Kann

fein, ber fid^ ban!bar ertoeifen !ann — fo ober fo. Unb
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nun tun @te, toa^ S^nen beliebt — ®uten SKittag, §err

taftellan!" —
©r tpanbte bem {)änbertngenben SD^ann ben 9lürfen

unb ging §u feinem S3ruber gurürf, ber bie gange ©jene

mit angehört ^atte. „^dj ban!e bir, 9J?aj, ba^ bu mir

Gelegenheit gegeben, mid^ mit bem §errn au^einanber*

§ufe|en. SBenn ber je^t feine ß^Öö^^^^^ßi^äö^lung t)or

eurer Äommiffion Vorträgt, fo mitt id^ Verurteilt fein,

jebe0 ©emefter ein Kollegium Uniöerfitätgpf^d^ologie mit

anjul^ören."

„5lber ^aul, lieber ^aul, ha^ ift benn bod^ nid^t bie

5lrt, eine berartige 5lngelegenl§ett §u erlebigen. ^^ —

"

„®u mirft mir mein eigene^ Urteil in meinen eigen*

ften 5lngelegen^eiten erlauben," öerfe^te ber ?Xr§t. „Sd£)

bin nid^t gemiEt, eure fd^led^ten beutfrfien ©itten gu teilen,

bie e§ geftatten, einen ©entleman toie einen 35uben ju

beleibigen unb ben 9luf jemanbeS gu fd^äbigen, o^ne ha^

(SJefül^l ber SSeranttDortlid§!eit gu tragen. 3Ber einen

anbern in§ 2eben treffen mill ober trifft, mu^ minbeftenö

miffen, ha^ er beffen geinbfc^aft auf Seben unb %oh auf

fiel) nimmt. @o faffe id) bie S)inge auf unb toerbe beffer

babei fal^ren, aU i^r mit eurer ©d^lenbcrei, bei ber jebem

£ump jebeg erlaubt ift."

Söenn ber ^rofeffor norf) ^ttoa^ gu ermibern gebadet

§atte, marb er burdf) ben |)lö|lid^en (Eintritt (£rid§g unb

gugleic^ burd^ bie 9iufe feiner Kollegen öom 9^ebengimmer

unterbrod^en. ®er Äaftetlan mar ftill unb fo gebemütigt

bat)ongefd§lid§en, ba§ ber junge S3aumeifter in ber %nx

einen teilne^menben föixä auf i^n marf unb bebauernb

gu ®o!tor ^aul fagte:

„Guten %aQ, §err 2)o!tor. Unferm armen S3qum*

badE) fd)eint bie ^od^fürftlid^e Ungnabe t)on Oerfloffener



— 223 —

9^acf|t nod^ in atten ©Uebcrn §u liegen, er fie^t ja er*

bärmlid^ au§."

„SBo^I möglich," entgegnete ber Ux^t furj. „5l6er

öergeil^en @ie mir bie S5emer!ung, bafe @ie alle, meinen

S3ruber eingefd^Ioffcn, ein menig er6ärmlic| breinfd^auen.

Sc^ Begreife nic^t, bo^ @ie ftd^ nad§ bem ©reignig ber

^aä)t nic|t ein menig me^r Slu^e gegönnt."

„9'iun, bie SBa^r^eit §u fagen," lächelte (Srid§, „fo

mar id^ nid^t in meine 2öo§nung gurürfgefel^rt, fonbern

mit Wai naä) S^rem 9late in ben §elm gegangen. Sßir

l^atten nod^ eine Qigarre angejünbet, eine l^albe ©tunbe

geplonbert unb un§ bann ^ux 9lu^e gelegt ©a fdl^rt

unfer 3oo^ög auf, beginnt ftc^ an§u!Ieiben unb bel^auptet

l^ier^er jurüc! p muffen, meit er bie armen Xiere öer-

geffen ^aht, bie man unter biefen Umftänben minbeftenö

in greil^eit fe^en muffe."

„®ie Xiere — ma§ für Stiere?"

„0iun aHer^anb Xiere, bie man il^m ^u pl^^ßo*

Iogifd§en ©jperimenten einliefert. «Sie miffen, ba^ er fe^r

befd^ränften ®ebraud§ baöon mad^t unb beinal^e für einen

^ntiüiöifeftor gilt, meil er be^au|)tet, ba^ man nid^t ge=

miffenl^aft genug, fein !önne."

„geud^tol^rige- (Sentimentalität!" brummte ber ®o!tor

t)or ftd^ ^in.

„9^un, auf aUe gälle mottte 9JJaj nid^t bulben, ha%

hit Xiere ®efo§r liefen, ju öerbrennen, ober {)ier üer«

fd^üttet §u merben. @o mußten mir benn burd^ ^a^t

unb @d^nee nod§ einmal l^ierl^er unb bort in ben fleinen

§of §u einem ®ela6, 5U bem ber ©c^lüffel nid^t ju finben

mar. Söir ^aben ©inbred^erarbeit Oerübt unb einen %nä)§,

einen SItig unb brei SBiefel in grei^eit gefegt, aud^ jmei

^u^enb Äanind^en Ijöd^fteigen^änbig an ben D^ren unb
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unter bem ^aletot in ben ^ferbeftaE beg §eImS ge«

tragen."

„SRun, tt)enn ba§ ntd£)t Ünbifd) tüax," rief ber ^oftor

in feinem f(i)ärfften Xone, „fo »eife id§ nid|t, tüann bieg

©pitl^eton überl^auipt angetoenbet njerben foH. @efd|ö^fe,

bie man o^nel^in einem marteröotten Xt)b beftimmt l^at!"

„Sc3^ fud)e, i^nen bie SKarter ju erfparen," öcrfe^te

ber ^rofeffor, ber tt>ieber !^er§ugetreten njar. „S<^ finbe,

ha^ id§ meine beften S^lefultate ol^ne dualen ber Xiere

erziele, unb Bin mof)l jufrieben bamit. 3»^ ^onn eä nid^t

anhören, ha^ bu bid^ felbft läfterft, unb 16) fage bir auf

ben ^op^ §u: oud^ bu bift, menn bu ja ej^erimentierft,

fein goIter!ned^t."

„^Tug fd)led^ter 5Ingett)o]^n]^eit unb megen ber <Sd^mäd§e

meiner S^ieröen," fagte ber Slrjt mit einem unenblid^ Der*

äd^tlid^en S3(id auf ben öruber. „Sd§ toollte aber, \)a%

i^ bie Äonfequenj l^ötte, aUeg §u tun, mag aller @efülC)tg=

:|)infelei unb f(f)(ed^ten (Smpfinbelei einen töblid^en @to6

ing §er§ geben müfete."

©rid^ füllte in biefem 5lugenblid£e, mie il^m ha^ S5Iut

toallte unb gegen bie @tirn fc^moU — fein ©eftd^t geigte

flammenbe Ü^töte, boc§ na§m er in 3Kaj Sol^merg QüQisxt

tüa^x, ha^ ber ^rofeffor biegmal bor htm fd^neibigen

Söefen beg Sruberg nid^t jurüdEmid^. SWoj überlegte einen

^ugenbltdE unb antmortete rul^ig, aber beftimmt:

„®u ^aft Suft, ben alten ©treit toieber aufjunel^men

— id^ l^abe l^eute feine Stimmung baju. Sd^ mieber*

§ole bir alfo einfad^, ha^ xd) auf meinem SBege unb für

meine Sflefultate beine S[Bünfd£)e nic^t nötig l^abe unb im

tiefften §er§en überzeugt bin, ha^ and) bu biefe SBünfd^e

nid^t ernftlid^ liegft, fonbern aug fd^le^ter 5(ngeh)ol§n]^eit

fie §u l^aben üorgibft!"
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„@0 tft bie 5Irt aEer §eibenbefe]^rer, onftatt bte

©jiftenj etite§ ®ett)tffen§ §u ertoeifen, bem anbern ju üer*

fiebern, ha% er etne§ im Sufea trage/' erlütberte 2)o!tor

^au(, itod§ immer f(^arf, aber je^t tDemgfteng lad^enb.

„Übrigens, bu grofeeS ^nb, bu tüirft mid^ näc^ftenS auf

ben SSerbad^t bringen, ha^ bu ernftl^aft an toiffenjd^aftlid^e

SBa^r^eiten glaubft, benn bu f^rid^ft öon beinen 9f{eful*

taten, a(g ob fie feftfte^enbe ^inge toären."

„Unb tüoran glaubft bu nod^ — toofür ftel^ft bu beine

9flefuttate an?" fragte ber ^rofeffor mit einem gen)iffen

©tirnrunjeln, ha^ fein freunblid^eS, mol^ItoolIenbeS ©efid^t

gugeiten entfteHte.

„^n ©nbergebniffe beftimmter, gerabe in 5(nfe^en

fte^enber Unterfud§ung§met§oben, bie fo lange ®üttig!eit

befi|en, aU fid^ eine äJJetl^obe eben in 5Infel§en erl^ölt —
!eine ©tunbe länger," öerfe|te ber 5lr§t „Unb borum

ift'§ Xorl^eit öon bir, beine eigne 5D?et!^obe nic^t bi§ jur

fd^drfften ©pi^e §u treiben unb i!^r ein toenig langer bti§

Seben gu friften, benn bie 5tblöfung märtet auf eu^, toie

auf alle ^Vorangegangenen, unb menn il^r je^t Söuffon

unb §umbotbt auSlac^t —

"

„Sd^ la^e fie nid^t au§!" fiel 9J?aj Sommer ]§i|ig ein.

„^aran tuft bu unred^t," fu^r ^oftor ^aul uner=

fd)üttert fort, „^ie 9ftei^e, auSgelai^t §u merben, !ommt,

mie gefagt, balb an eud^, barum mad^t'S eud^ in§mifd§en

ein menig bequem unb bel^altet \3a^ mäßige Ouantum

9fief^e!t, ma§ bie liebe 9Wenfd|l§eit aufgumenben l§at, fo

lange i^r !önnt, für eud^ allein."

SBal^rfd^einlid^ §ätte ba^ unumtounbene ®lauben§=

befenntniS ^aul§ gu einem neuen «Streit mit bem S3ruber

geführt, fo toenig ftreitlufttg ber 3oolog ftd£) aud^ l)eute

fül^len mod|te. 5lber ein §offourier in braun unb ftl*

«b. Stern, SluSgehJölIte SBerle. III. 5Bb. 15
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berner ßtüree, her fid^ auf ber ©d^toette jetgte, unterbrad^

unb beenbete bie gange Unterrebung. ^erfelbe trat auf

@rtcl§ §u unb fagte:

„@e. |)o]^eit laffen erfud^en, ftd^ SÄtttag ein U^r im

(öd^Ioffe im (Sberl^arbSgimmer §u einer ^Beratung einju^

finben. Sd§ foll aud^ ben §errn ^ßroreftor ber gorft=

afabemie eintaben."

„®ie (Sinlabung gilt mir, id^ bin jurjeit ^oreltor!"

fagte 3Waj Sol^mer, l^alb berlegen. „^u toarteft tool^I

einige 5lugenbIidEe auf mid^, (Srid§, toir ge^en bann ju

bir unb nad^^er inö ©d^Io^ — öiel Qzit ^aben lüir nid^t

gu üerlieren — ^aul fielet fd^on na(^ ber U§r!"

„^xd ©lüdf bei §ofe, meine ^erren/ berfe^te ®o!tor

Sommer mit einer f)3öttifd^en SSerbeugung. „Xun <öie S^r

SBefteg, ber el^rmürbigen 5t!abemie auf0 neue ha^ Äüd^en=

leben §u friften; id^ mill mid^ -injtoifd^en cineS gleichen

©efc^äftg bei einigen meiner ?ßatientcn befleißigen!"

Drd5el^ntes MoptteL

5tud^ im gorftenburger neuen Slefibenjfd^loffe toar

ber heutige Xog ein ungemö^nlid^ betoegter getoefen. Sluf

ben breiten 9iiefentreppen, in ben großen, l^ol^en Äorri*

boren unb ben langen ßimmerreil^n toarb bie 9Kcnge ber

^mmenben unb ^el^enben freilid^ meniger ftd§tbar, alg

in ben ^aar furjen §au|)tftra6en ber Sleftbenj, unb nod^

toeniger l^örbar, benn bie bidEen SSintertep))id^e über jeber

@tufe unb jebem ^arfett bäm^ften bag ©eräufd^ aller

@d^ritte, unb bie Stimmen tourben l^ier ol^ne^in nie

laut erl^oben. SDennod) toäre für ein geübtes O^r ha^

©d^toirren unb glüftern fo auffällig getoefen, mie für
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Äabinettgrat Sorberg^ erfal^renen SJItcf bte üteten fremben

(Sefid^ter toaren, bic fici§ feit ben erften 9)?orgenftunben

in ben SSor^immern geigten unb beten Präger ftd^ auf

einen augbrüdHid^en S3efe^t ©r. §o]§ett beriefen. $D^ü^(*

mann, beg §cr§ogg Äammerbiener, ber bereite feit fünf

U^r beg SKorgenS im ©ienft toar, §atte bem ^abinettg*

rat einen n>armen Xag öorl^er berÜinbigt, unb aU gegen

jel^n U^r Sorberg nod§ immer nid^t §um SSortrag gerufen

ttjar, begann er beö ©toubenS gu leben, ha% ber Xag,

trog ber gebruarfölte braufeen, ein fel^r l^ei^er toerben

toürbe. ßtoei», breimal mar ber ÄabinettSrat in ba§

^Irbeitgjimmer be^ ©erjogS befohlen morben, um eine

5luSfunft ju erteilen unb bie SBeifung §u einer 0Jieber*

fd^rift §u em|)fangen, unb jebegmat l^atte er am mäd^tigen

©timrunjeln @r. §o§eit unb bem eiftgcn ^lid ber blauen

klugen mal^rgenommen, ha^ bie (Stimmung §er§og 95ern=

^arbö leine erfreuliche fei. ßi^^ Über^uJ mujte ©jäeKenj

üon ^It^en, ber erfte 3Hinifter, mit bem ber §er§og^bie

®efd§äfte fo rafd^ unb !urj al§ möglid^ §u erlebigen liebte,

fid^ §eute in toortreid^en Slu^einanberfe^ungen ergeben.

Sorberg l^örte auf feinem Saufd^erpoften, auf ben er öon

S^^t h^ 8^^^ gurüdKel^rte, bie Stimme @r. §o^eit immer

härter, metallener, ertlingen — unb prophezeite fid§, ha^

ber Sturm, ber in (Segentoart be§ SOhniftcr^ üerl^alten

marb, gegen i§n logbred^en merbe. (Sr feufjte bal^er tief

auf, als (Sj§eKen§ Don 5llt^en au§ bem gimmer be§

§erjog§ mit einem furjen füllen ©rufee enblid^ an i§m

Oorüberging unb gleid^ barauf bie Oerl^ängniöoolle &lode

ertönte, bie erft ben ^ammerbiener unb bann il^n rief.

Sn ber %at fanb er ben ^erjog bei feinem Eintritt am

Sc^reibtifd^ tief über Rapiere gebeugt, bie ber TOniftcr

jurüdEgelaffen ^atte unb bie offenbar \>a^ SRiftfaHen beö

15*
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gürften im ftärfften ©rabe erregten. Unb ber Äabinettö*

rat trug in feinen Wapptn genug, trag ben Sanbeg^errn

toeiter reiben unb üerftimmen mufete.

„®iefe Sangettjeile! SDiefe ©(eignerei! S^ trag' e§

nic^t länger," ^örte ber alte @efretär §erjog S3ern^arb

t)or ftd^ l^infagen. „Saffen (Sie §ertl^er rufen — l^ören

@ie, SorBerg?"

„Qu S5efe^t, §o^eit! Qu tr)e((i)er ©tunbe befehlen

(Sm. §o^eit?"

„Se e!)er, je lieber! — @§ toirb gtoar lieber ein

nu^lofer SSerfud) fein
—

" fügte ber gürft mel^r für ftrf)

aU für ben ^abinett^rat l^in^u, unb biefer lautete fid^

too^t, bie leifefte S?emer!ung laut ttjerben §u laffen. „Sßo§

bringen @ie? — bie Xage loffen ftd^ feit geftem red^t

erfreulid^ an! Um ein Ul^r finbet im ©berl^arb^gimmer

eine Äonferen§ ftatt, Ujegen be§ alten «Sd^Ioffeö — (Sie

toerbcn $roto!oII fül^ren. Äur§ unb tnapp — e§ Ujerben

gar öiel unnötige SBorte gerebet loerben. Unb nun raf^

ha§> nötigfte!"

SBä^renb ber §er§og feiner ©etoo^n^eit getreu an

ben Keinen, niebrigen Stifd^ ging, ber t)or einer Otto«

mane ftanb, ertoog ber Ä^abinett^rat in ©ebanfen, ma§

ha^ nötigfte fei unb U)a§ er l^eute beifeite laffen bürfe,

cit)ne fic§ einer Verantwortung au§§ufe|en, unb reifte

®r. |)olt)eit eine groge Qa^i öon Ausfertigungen §ur Unter*

fdirift {)in. SDann l^ob er fd^üd^tern an:

„^o^txt befahlen, über ben geftrigen ©d^topranb

unter ber §anb unb unabl^ängig ton ber offiziellen Unter=

fud^ung einige Erörterungen anjufteßen. ^ä) l^abe ben

9ieife!urier SBilb bamit beauftragt — ber fid§ leiber üiel

in ben SßirtSpufern uml^ertreibt unb bal^er in biefem

befonbern gaUe unoerfängUd^ erfd^ien."
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„Utib ipaä ^at er l^erauSgebrad^t?" fragte ber §er§og

unb fu{)r fort §u unterfd^retBen.

„^d) Ijaht l^ter §u ^ctjjter gebrad^t, toa^ er be*

richtet
—"

®er §er§og griff naä) bem S3Iatt, tca^ Sorberg ]^tn=

retd^te, überlief e§ mit fi^arfem f8lxd unb fd^Ieuberte eg

bann öeräd^tlic^ in ben ^opierlorb, beffen Sn^att ber

Äammerbiener jebergeit öor feinen klugen üerbrennen

mu^te. „@(enbe§ ©eträtfd^ — ben SBein nid^t toert, ben

ber @(f|Iingel bered^nen toirb. 2öir toerben a(fo n)ieber ntc§t§

erfal^ren unb un§ an ber Xatfad§e genügen laffen muffen,

ha^ ha^ @d^to6 §ur §älft? l^inüber ift. Söeiter —
tüeiter!"

Sorberg zögerte bod^ ein luenig, e§ fiel i^m auf bie

(Seele, toie öiel ^einli^e§ er gerabe l^eute bem unl^olben

§errn üorjutragen !§abe. @r toü^lit §toifd^en feinen

papieren unb i)ob hanad) an:

„(StD. §o^eit l^aben befohlen, eine ^luffteHung ^er

SSer|)f(id^tungen be§ §errn §ofpianiften Slrfafoff §u be*

toirfen. @oüiel id^ ju ergrünben öermod^t l^abe, bürften

fid^ biefelben auf nic^t ujeniger al§ ad^ttaufenb Xaler

belaufen."

„?ld§ttaufenb.Xaler — in toeniger afe einem Sa^re,

feit bie ^abinettöfaffe für i^n ge§a^lt!" fagte biegmal

§er§og S5em^arb mit finfterm unb, toie e§ bem Kabinetts»

rat oor!am, Oeräd^tlic^em 'äu§>hxnd. „^er Wlm\6) todre

imftanbe, einen S5örfenfürften §u ruinieren, gefd^toeige

benn un§. Söofür in aller Sßelt gibt er ha^ ®e(b in

unferm 9^efte aug?" '

,Menüs plaisirs, §o!^eit!" entgegnete Sorberg bo§*

^aft. „Unb \>a^ ^Bpid im jönglifd^en §ofS bei bem

ber |)err |)ofpianift immer unglürfftc^ fpielen foü, unb
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manche Söriefe guter greunbinnen aug ^etergburg unb

ÜKotlonb!"

®er ^er^og fa^ bei bem 9^amen ber le^tem @tabt

auf — aber e§ toäre §u uuer^ört getuefen, ha^ fein alter

^ßriöatfelretör feinen SBorten eine @pi^e gab. @o be*

gnügte er ftd^, !ur§ l^injulüerfen:

„^Itfo nod^ einmal jaulen! STug meiner ^riüat«

fd^atuHe! 5lber bire!t an bie Seute, benen ^Trfafoff fd^ulbet,

nid^t an t^n."

^er ÄabinettSrat fd^ien eine anbre (Sntfd^eibung er«

toartet ju ^aben — benn er toagte bie 93emer!ung: „Unb

toenn ber ^Betrag ber ©d^ulben ein nod^ größerer lüäre,

§o§eit?"

„@o toären 3§te SRenfeignementS fc^Ied^t gemefen unb

@ie galten bennod^!" fagte @e. §o]§eit. Sorberg judte

leidet jufammen, als fjobe er du§ ben SBorten beg §er5ogö

einen SBIi^ jüngeln fe§en, unb fu^r bann in feinem Vor-

trag fort. @r berichtete eintönig unb inapp, toie e§ ber

gürft forberte, über eine ffiti^t öon ©efd^äften unb l^olte

ftd^ eine 9lei§e meift ungnäbiger S^efd^eibe. Unb babei

loufete er, ba% ber ^ofmarfd^aß il^m unter bem S5ortt»anb

be§ großen für morgen angefe^ten ^inerö eine 5lngetegen*

§eit ber :peinlid^ften Statur aufgebürbet l^abe, unb ber

§er§og, menn er üon 3^^^ h^ 3^^^ emporbtidfte, tou^te

gleid^faHS, ba§ ber ^abinettgrat nod^ mit ütoa^ Unerfreu*

lid^em §urüdf§ielt unb fid§ Dor bem SlugenblidE fürd^tete,

in bem er enblid§ f^jred^en muffe. „@inb mir fertig?"

frug §erjog öernl^arb ungetoö]§n(id§ fc^arf, um ber Un=

fd^Iüfftg!eit feinet ©efretärS ju §i(fe §u fommen.

„§o]§eit Oerjei^cn — nod^ eine STngelegenl^cit, bie

eigentlid^ ©jjellenj oon 8tedfni|, ber §err §ofmarfd^aII,

t)or§utragen l^ötfe. Dbin, ber gro^e fibirifd^e §unb, ben
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@tt>. §o§ett öon ©einer Äaiferlic^cn §o§ett bem (Sr§»

l^erjog SSil^etm gum ©efc^enf erhielten, fd^ien feit einigen

Xagen franf, §en: t). ^erfni^ lie^ geftem nad^mittag ben

Xierarjt rufen —

"

Sorberg ftocfte, ber §erjog fa^ finfter öor ftd^ nieber

unb bann burd^S genfter in ben ©d^Iofe^of. „SBaffer*

fd^eu!" murmelte er öor ftd^ ^in. „3trme§ Xier —
fd§id£en @ie mir Sofep^ herein, id^ toitt i^m ^Intoeifung

geben, ben §unb fofort ju erfd^iefeen!"

Unb als ber ^abinettSrat tro^ be§ beuttid^en Qt\6)m^,

bafe er enttaffen fei, nod§ feine 3Äiene mad^te §u ge^en,

fragte ber ^ergog: „SBa§ nod§?"

„§o]§cit — gräulein t)on §aEIeben, hk öon htm

traurigen ÜSorfaß gel^ört, htf)auptet, ha% ©oeur be ßion,

ha^ 2Sad^teI^ünbd§en S^rer §o§eit, nod^ üorgeftern mit

Obin im ^arl gefpiett ^be. @g mirb üieHeid^t notmenbig

merben — unb eS mirb fe§r fd^mierig fein, S§re §o^eit

öon ber 9'?ottoenbig!eit einer fold^en SWa^regel §u über*

§eugen!"

„@ie l^aben red^t," entgegnete nad^ftnnenb $er§og

S3em^arb. „O^ne ©jene gel^t eS fd^toertid§ ah — bod^

öielleid^t! S)orau l^at feinen Sl^orgenbefud^ bereits ge*

mad^t — öeranlajfen @ie il^n, nod£) einen 5lugenbIidE §u

mir §u fommen."

Sorberg oerbeugte fid^ unb atmete l^od^ auf — baS

©emitter mar öorübergejogen, o'^ne unmittelbar eingu-

fc^Iagen. ®er ^erjog blieb in feinem 5lrbeit§gemad§ allein,

ha^ er mit großen, unrul^igen ©d^ritten burd^ma^. «Sein

©efid^t ttjurbe je länger, um fo finfterer, unb erweiterte

ftd^ baburd^ nid^t, ha^ im Saufe ber nöd^ften ©tunbe ber

Seibargt, ^e^eimrat ^orau, unb Sofe|)W ©taubinger, ber

tirolifc^e Seibjäger beS ^erjogS, gemelbet unb nad§ !ur§en
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Unterrebungen tüieber entlaffen iuurben. Smmer unge*

bufbtger tüartete ber gürft auf §errn t)on §ert^er, uttb

hoä) warb e§ beinal^e SDättag, ei^e ber ^erjugerufene enb=

lid^ erfditen. 'I)er ^erjog nal^m üon ßett ju ßext ein )jaar

)3oIitif(j^e S3rofd)üren gur §anb, bie auf bem Xifd^e üor

i^m lagen, günbete i)erf(f)iebene ß^Ö^^^i^ß^ ^n unb tcarf bie

einen mie bie anbern nad) ujenigen 9J?inuten Derädjtüd)

toieber beifeite. Wlt^x aU einmal trat er an^ genfter,

UQb aU er ben ^onbelggerid^t^präftbenten über ben breiten

©d^lo^^of ba'^er !ommen unb brunten nod) ein §iemlid)

leb^afteg ©efpräd) mit bem §ofmarfcf|aII, ber eben in

feinen SBagen fteigen hjoüte, an!nü))fen fal§, fprad) er in*

grimmig öor fid§ l^in: „@r mad^t ftc^ loftbar!"

SDennod^ burfte fic^ ber ^räftbent, aU er t)on Tlnf}U

mann gemelbet unb eingefül^rt toax, über feinen unlieben§=

tDürbigen (Smpfang beflagen. ^m ©egenteit fam il^m ber

^ergog mit feinem beften Säd^eln entgegen unb nal§m auf

ber «Stelle mal^r, ha% §errn üon §ert^er§ @efid)t einen

ungen}öf)nlid)en ©d^immer öon §eiter!eit geigte.

^aih freunbtid), l^alb for!aftifd§ bemerfte ber gürft,

ha^ bem |)errn ^räftbenten ber 33ranb ber gorfta!abemie

re^t mol^t befommen fd^eine.

„^arf ic^ fragen, tt)a§ S^nen 5lngene|me§ miber*

fahren ift?"

„@tD. §of)eit Ujerben geftatten, ha'^ i^ ö^nen §u

einer paffenberen ©tunbe bat)on 9JJittei(ung mad^e. ga*

milienangelegen^eiten — olle Lamellen, toie unfer treff*

lidjer gri^ Üteuter fagen toürbe! ®to. |)o^eit ^aben mid^

rufen laffen?"

„3a, um eine ^rage an (Sie §u rid^ten, auf bie id^

bie 5InttDort freilid^ im borau^ tüiffen fönnte. 5lber min*

beftenS foHen Sie erfahren, bafe e§ mir ©ruft mit meinem
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5Inerbteten tft. S^ meine toieber einmal, e§ mit 5t(t^en

nic^t länger au§|a(ten p fönnen, feine ^ebanterie unb

mol^lrebenbe 5Ilt!Iugl^eit Bei bem Unglüd ber gorftafabemie

finb mir rein unerträglid^. ®er üoUftänbige ^oloniu^!

Sd^ Hete Sinnen noc§ einmal ha^ (Staat^minifterium mit

ben 5tngefegen!£|eiten meinet §aufe§, ber Suftij unb be§

Innern an unb erlldre mid) bereit, S^nen jebe 33e=

bingung §u lon^ebieren, bie <3ie öernünftigermeife marf)en

fönnen."

„53i^ auf bie eine, bie §au))tbebingung, §o^eit, bie

ic^ öieEeid^t unDernünftigertueife fteEen müfete!" ftammelte

§err üon §ertl^er, ben ber erneute Eintrag be§ gürften

überrofd^te unb in ber %at ergriff. „^^ ne^me gern an,

ba§ (Sm. §o^eit ni^t bIo6 au§ SJ^i^üergnügen über §errn

öon 3llt^en§ 5Irt unb Sßeife §ö(^fti^ren 9latgeber mec§feln

moHen, unb bin ftotj barauf, gu miffen, ha% S^nen mein

(S^aralter unb meine 5lnpnglid§!eit an ©tu. §o{)eit einiget

SSertrauen einpgen. Mein — §o§eit geftatten mix

gnäbigft bieö unummunben augjuf^red^en — id^ fann S^t

äRinifter nic^t fein, ha id§ bie 5lnfd)auungen (Sm. §o^eit

über ^f)xtn fürftlic^en Seruf in feiner SBeife teile. Sd§

mürbe meinen allergnäbigften §errn in biefer ©tettung

mit meinen ^tuffaffungen fortmä^renb behelligen, mürbe

forbern muffen, ha% bie «Stagnation in unferm fleinen

Sanbe einer neuen Xätigfeit mic^e unb mürbe babei o^ne

5luf^ören mit (Sm. §o^eit Überzeugung ^ufammenftofeen,

ha^ alle§ nic^t me^r ber 9J?üf)e lol^ne
—

"

„Unb e§ lo^nt aud^ nid^t mefir ber SJ^ü^e!" rief ber

§er§og ftarf, unb bie blauen 5lugen büßten |)errn öon

|)ert^er an. „Sd^ fage S^nen §um taufenbflen MaU:
meine |)erren S3rüber unb SSetter lügen, menn fie öor«

geben, il^ren gürftenberuf anber§ auf§ufäffen aU id^.
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beftenfaHS belügen fte ftrf) felbft. SBir !önnen feinem

Sbeal nadiftreben unb muffen bie ^inge i^ren eignen

fd)Ied§ten SSeg get)en laffen. 5Iuf einem großen X^ron

ftetten fid) bie 3^^*^^ "od^ anberS bar — e§ ift minbe*

ften§ mögtid), ju ^anbeln unb gu tuagen! 5lber luir! 95ei

jebem SSerfud), tttoa^ ju änbern, ftofeen mir auf %aU
fad^en, bie unfer 93emü^en !omifd) mad)en, unb obfd^on

im ©runbe genommen aud^ bog gleid^gültig märe, fomifd^

milt id^ bod^ eben ni^t erfd£)einen."

„@m. §o!^eit erf))aren mir, bie 5lugeinanberfe^ungen

§u micber^olen, mit benen id£) ^l^re 5(nfid^t üergeblid^ ju

miberlegen getrad^tet \)ahe. ^ai^ aUem möd^te i^ mid^

einer grage erfül^nen: roarum @m. $o§eit bei 3^rer

ööüigen 5lbneigung gegen ben in meinen 5lugen nod^

immer erhabenen 95eruf eineö Heineren ßanbe^l^erm, bei

bem @!el, ben @m. ^oi)txt gegen S^re fürftlid^en ^ftid^ten

empfinben, niemals an SIbbanfung unb an barauf bejüg*

lid^e SBer^anblungen gebadet l^aben?"

„5lbbanfen — ma§ fäHt Sinnen ein, §ert§er?" ant=

mortete ber §erjog ^alb lad^enb, l^alb §ornig. „SSerftel^en

@ie mid^ rei^t — id^ meife leiber genau, ha^ eö nid^tS

frud^tet, bie ßügel ftraff §u galten — aber id^ merbc fte

ftraff Italien, folange fie in meiner §anb ru^en! Unb

ba§u reicht meine Wla6)t eben nod^ auö, mid) üor allen

Snfotenjen meiner Umgebung ju fd^ü^en unb einigen

Seuten in berfelben fül^Ibar §u mad^en, hai id^ nod§ ba

bin unb mid^ rege. SSotten @ie biefen SöittenSaften einen

l^ö^ern ^totd geben, fo merben @ie mein 3J?inifter!"

„®to. |)o§eit 35orfa^ren l^aben i^ren Q3eruf anberg

aufgefaßt. Sd^ toürbe baran öerjmeifetn, auf biefer Söafig

etmaö ©rfreulid^eg §uftanbe §u bringen!" rief ^err üon

§ert^er, unb ber fd^merjlid^e ^lu^brud, ben fein ®efid)t
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jetgte, fd)ten felbft ben eisernen ^erjog mit einiger 9lü!^rung

§u erfüllen.

„Steine SBorfol^ren, |)ert§er?" fagte er. „^er §tt)ette

©ber^arb i)at ^äfte unb ßeben in ^irfd^jagbcn unb @ou*

l^a^en üerBrauc^t, ber britte mit bem S3au üon §e]§n über*

flüfftgen ©d^Iöffern ft(| unb ba^ Sanb ruiniert, unb öon

beg öicrten §arcm tou^ten bie Urgroßmütter ^ier unb in

Söetterömatbau grauftge ^inge gu ergäl^Ien. S)oc^ t(f)

gebe 3§nen gu, e§ maren anbre 3Ränner borunter —
SO^önner nad^ S^rem (Sinn, ^ert^er — fte bleiben tjiel*

leicht mit einigem 9^ad^ru§m auf ein paar S^Iättern ber

beutfci^en Äulturgefd^id^tc genannt, ^mmer aber maren

e§ 3}?änner, bie einen SBiHen Ratten unb ftd§ in rafd^er,

lebenbiger 2öir!ung i^reS ®afein§ freuten! Äeine Sanb*

ftänbe, !eine öffentliche ÜReinung unb bafür einen Sßillen!

Ob fie ftc^ §um @enuJ5 toanbten, ober in energifi^er Xdtig*

feit für il^r Sanb toirften, fo folgten fie bem orange i^reö

95Iute8 unb burften fid^ frei, groß unb bebcutenb füllen!

^od^ taffen njir baö — SHeminiSjenäen finb ha^ hanU

^aftefte (SIement, in bem ber 3)?enfd& leben !ann. @ie

muffen e§ mir alfo nad^ S^rem ©emiffen mieberum ah»

fdalagen, ha^ SJ^inifterium §u übernehmen?"

„Sc^ mürbe einen SBerfud^ mad^en," fagte ^rr öon

§ert§er, „fofern (Sto. §o^cit auf meitere SSer^anblungen

megen QuxüäQaht ber Romanen be§ fürftUd^en §aufe§

SSer§id^t leifteten."

2)er §er§og, ber ftd^ eben erft gefejt f)atU, f|jrang

mieber em:por: „^aö ift eine Unmöglid^feit, §ertl^er, @ie

miffen ober muffen miffen, ba| id§, mie id^ einmal

benfe, e^ aU ^ftid^t erad^ten muß, ben 3(gnaten meines

^aufeg ein fürftüd^eg ^riöatoermögen für aUe gäHe §u

fid^ern."
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„®tt). §o^eit üer^ei^en gnäbigft, mmx \6) bann Oei

meiner SSeigerung beharren mu§. S^ fann nid^t ber

9}?tntfter etne§ §errfd^er§ fein, ber gürftenl^au^ unb ßanb

trennt, id§ Würbe ©m. .go^eit nur läftig lüerben unb feine

trgenb nennenswerten ^ienfte leiften Bnnen."

„@o hielten wir benn Wieber ba, wo Wir fc|on ein

))aarmal gel^alten l^aben — fd^abe — fd^abe!" entgegnete

ber ^erjog nQd)ben!(i(^, aber nid^t ungnäbig. „9^un,

lieber ^räfibent, t)ietteid£)t fommt S^nen noc^ einmal

befferer füat, fange bürfen @ie fid§ freiUd^ nid^t me^r

befinnen, benn mit mir !^ält'§ nur noct) ein paar Saläre,

unb ob mein (SJrogneffe je jur 9iegierung fommt, wiffen

bie @d§idfal§götter, bie ben ffeinen ^errfd^ern nid^t me^r

günftig ftnb. <B^ahd ^d^ würbe mit S^nen tro| aßem

beffer fortlommen, at§ mit ^oloniuS^^Utl^en! Sie l^aben

mir nac^ S^rer ®ewo^nt)eit manches offene SBort gefagt,

icf) !ann S^nen wiber meine ©ewol^nl^eit eine S3emer!ung

au^ nid^t erfparen! @§ mag Sinnen fd^mergtid^ fein, ha^

^^x Sanbe§!^err of)ne jebeS gürftenibeal bal^inlebt. ^c^

aber jweifle aud^, ob ha§, tva^ <Sie erfüllt unb leitet,

überall nod^ ein Sbeal genannt Werben barf. @ie Woöen

in peinlid^er ©ewiffen^aftigfeit leiblich aufred£)t erl^alten,

toa^ auö beffern ßeiten überlommen ift; @ie l^aben nid^t

bie minbefte 3"ö6^'fi^^ ^^^ ®^s tttüa^ au§ bem SSoIIen

fd^affen, bie Sßett mit neuen (SJütern, hk ©erjen mit neuen

©mpfinbungen fegnen fönnen — nein, wiberreben @ie

mir nid^t! — ein traurig*peinlid^e§ 5lbwägen, eine be=

ftänbige SBad^t gegen jeben Suft§ug, ben @ie für giftig

galten, ein opferOoUeS 5lufred^ter^alten ber Silbung, ber

gamilienfitte unb ber 9lief|)e!tabi(ität um jeben ^rei§! —
Wa^r^aftig, |)ert^er, mein Ural^n (£berf)arb ber dritte, ber

mit feinen ßopffdfjtöffern ha^ |)er§ogtum gorftenburg gum
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irbif^en ^arabie§ ju tpanbeln meinte, ift einem Sbeal

näl^er getuefen at§ @ie!"

„@tü. §o]^eit fpred^en eine fairere SBa^r^eit ou§.

5lber e§ tüirb nic^t in unfre Wa^t geftettt, ob njir im

legten fümmetlid^en S^ad^glan^ einer untergetjenben @onne,

ober im ©d^immer eineg neuen 2ic^te§ manbefn!" ent=

gegnete ber ^räfibent unb Verbeugte ftrf; tok gum 5IB-

fcf)ieb.

„^a^ fann ic^ auä) für mid§ anführen!" fd^Io^ ber

§er§og bie Unterrebung. „^ toerbe je|t gu einer 33e*

ralung über ha^ ©d^idfal ber gorftafabemie unb gunöd^ft

be8 gerftörten ©ebäube^ erwartet. ®a Sie nid^t mein

TOnifter fein moHen, barf id^ (Sie aud^ nid^t aufforbem,

mid^ !§inüber in ha^ @ber]§arb§§immer §u begleiten. @ie

mürben natürlid^ für ben gortbeftanb be§ SnftitutS

ftimmen?"

„SSenn ii|m nic^t§ öon ben feitl^er gemalerten 9)?itteln

entzogen mirb unb einige unumgänglidE) notmenbige fc
gänjungen betoiHigt merben, unbebingt!"

„Sd^ tüu^tt eg!" fagte ber ^ergog mit einem eigen*

tümlid^en Söd^eln. „Äonferbieren,. ma§ nid^t gerabe unter

ben Rauben gerbrid^tl" 9^un benn, §err ^^äftbent,.

ic^ miß S^re SKeinung ftiUfd^toeigenb mit in bie SBag*

fd^ale ber (Srl^altung merfen. 9J?einen Eintrag !önnen Sie

nod£) einige ^age in Überlegung gießen: idf) merbe morgen

mit §errn üon S5obmann unb bem jungen ©tecEni^ nad^

ben ^eUer^malbauer gorften fal^ren, id^ fül^Ie, ha^ e§

mir fel^r not tut, bie 93ruft ju lüften."

3ur gleichen @tunbe, in ber |)err t>on §ert^er im

Kabinett beö §erjog§ Oermeilte unb in ben SSorgimmern

begfelben t)iel ©eflüfter unb nod§ mel^r öielfagenbe S3licfe

über ben üertrauttd^en SBertel^r @r. §ol^eit mit bem
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§anbetggeri(j^t8präftbenten ouSgetaufd^t lüurben, lagen ber

mächtige Sßorraum unb bte lätig^ begfelben l^tntaufcnbe

©aterie, bte §u ben üon ber ^rinjefftn (Stephanie be*

rool^nten ©emöd^ern fül^rte, in tieffter (StiHe. 3)te ^rin*

^effin l^atte um btefe 3^^* taum nod^ öon bem (SreigniS

ber ^a(i^t erfafiren unb nid^t me^r ol^ ein ftüd^tigeS 93e*

bauem gezeigt. @ie tüeilte mit i^rer §ofbame, gräuicin

öon ^allleben, in einem S^^^^i^/ beffen 5lugftattung in

f&iavL unb Sßeife morgenblid^ Reiter erfd^einen foKte unb

öietteid^t fo erfd^ienen märe, menn ein ^and) öon Sßärme

unb ^eiter!eit bie beiben im 3^nimer anmefenben ®amen
belebt f)atte. ^ßrinjefftn unb §ofbame fofeen, an ber

(öticferci, einer foftbarenTOarbecfe arbeitenb, fid^ teilna^mlog

gegenüber, unb bag munberbar l^eHe, farbenteud^tenbe tteine

®emod^, burc^ ha^ eine angenehme, gleid^mdfeige SSärme

l^inftrömte, l^ätte jebem britten einen froftigen ©inbrud

bargeboten. 5[ui^ ^rinjeffin Stephanie fd^ien ettoaö

äl^nlid^cS ju empfinben, fie fd^ouerte einigemal §ufammen

unb §og ein foftbareö ©pi|entud^, baö fie öorl^in umge=

morfen, fefter um ^aU unb ©d^ultern. ®er einjige, ber

fonft Seben in biefe Siäume hxaä)tt: ein fleiner, meifeer

SBac^tel^unb mit lang^öngenben braunen O^ren, lag ouf

bem blau* unb mei^geftreiften %tia§ eineö ^imang, bie

^ringeffin toarf öon Qtxt ju Qtxt einen jörtlic^en S5lid

nad) i^m l^inüber. SDann legte fie ten Äopf jurüdf unb

fc^lofe bie Hugen, ma§ gräutein öon ^aHleben niemals

bcmerfte. 2)ie junge ^ame, eine Ijod^getoat^fene, ctloa

ad^tunbjtoan^igjä^rige S3lonbine mit einem aEtäglid^en,

aber üon ©efunb^ett geugenben (Sefid^t, fd^ien auf ben

©egenfo^ gu i§rer jungen §errin förmlich au^getoä^lt.

2öie fie bafafe, in beweglicher gülle, in untermürfig=freunb*

Itd^er Haltung, mar i^r leidet anjufelien, ha^ fie fid^ lang*
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tDcite, tote ^Pringeffin <Bttpi^ank, aber bte Sangctoeile aU
einen üöHig toünfd^engtoerten ßuftanb empfanb. ßwftieben

50g fte i^te ©olbfäben burc§ ben fd^toeren «Stoff unb

tpartete ab, big ftd^ i^te ?prin§efftn in beffere (Stimmung

l^inübcrgetebt l^aben mürbe. Sn ber Xat ertrug bie ^rin*

jefftn bag ©d^meigen nur etma eine f^alht Stunbe lang

— bann ftanb fte auf unb fagte:

„^)t bag mieber ein 9Korgen. 9^id§t einmal ^orau

Iä§t fid^ pr gemeinten ßeit fe^en — unb iä) moUte i§m

fagen, ba^ er mir feine abfd^eutid^en (Stal^tpillen ni(^t

nod§ einmal aufreben fott! 3Jiein Äo^jfmel^ mirb bation

ärger, \iatt beffer.''

„(£m. §o]^eit l^aben geftern abenb mit §errn 5lrfa!off

üiel §u lange üierl^dnbig gefpielt, lauter fd^toere Stücfe, bie

öielme^r «Sd^utb tragen mögen, atö bie ©ta^t^iHen, ha^

«Sie §eute nic^t im beften SBol^lfein finb!"

„Sfiotürlid^!" fagte bie ^rinjeffin. „Smmer mufe

ha^ einzige, maS mir nod§ greube mad^en !ann, «Sd^ulb

an meinem @lenb tragen. SBenn id^ Straufefd^e Sßalger

unb 9lofettenfd^e Salonftücfe trommelte, hit S^nen gefallen,

(Sophie, fo mürben Sie anberö barüber benfen, menigftenö

fpred^en. — greilid^ märe e§ beffer, feinen Xon mel^r §u

^ören unb burc^ nid§t§ erinnert ju toerben, bafe e§ eine

beffere SBett gibt, alg bie S^re!"

„@to. §o]§eit erleid^tem fic^ burd^ Sd^meben in fold^en

SBorfteHungen §öd^fti]§re (Sjiftenj nid^t unb finb un=

geredet gegen ha^ Sd^idEfal, ha^ Sie fo ^0^ gefteHt unb

S§nen fo reid^e (Gelegenheit geboten §at, <Sute§ in ber

SBelt 5U tun!** fagte ))^(egmatifd^ gräulein t)on |)aßleben,

unb eS flang freilid^, atö ob fte eine auötoenbig gelernte

Seftion auffage.

^ic ?ßrin§effin betrad^tete e§ benn aud§ fo unb toanbte
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ftd^ ungebulbig Don her §ofbame ^intoeg. „^n |)retfen§=

lüerteö @d^tdtfat!" fprad^ fte babei l^örbar genug. „3tm

9}?ar!t feilgeboten, ob fid^ irgenb ein Äönig ober ©rog*

l^er§og finben toiH, ber un§ l^eirotet, — betrad^tet, öer*

fc^mä^t, bi§ 5U neuen SSer^anblungen beifette gefc^oben,

unb toenn eg gan§ glüdlicf) ge§t, fi^tiefelid^ in einem alten

@d§Io§ qU öernjunfd^ene ^ringeffin untergebrad^t, bie alle

5lbenbe i^ren ©erde unb i^x Sö^ift ^at — toa^r^aftig,

^opl^ie, @ie l^aben Urfad§e, mid^ §u beneiben!"

„(StD. §ot)eit muffen gufrieben fein lernen, unb toiffen

njol^l, ha^ id^ bergleid^en Su^erungen eigentUd^ gar nic^t

pren barf. Söenn ic^ nur ergrünben fönnte, meld^er 5Ib=

fd^eulid^e e§ gemagt l^at, in S^re @eete fotc^e ®ebon!en

gu tragen, ©to. §o^eit foHten unb müßten in ber SSal^l

S^rer Seftüre öorfid^tiger fein."

S)ie ^rinjeffin ertoiberte nid£)t§ mei|r, i^re Si|)))en

fprad^en bennod§ beutlid^ genug au§, toie befdEirdnft unb

armfelig i^r ©op^ie üon §allleben nid^t jum erftenmal

erfdEiien. ®ie §ofbame laö genau in ber (Seele i§rer

jungen Gebieterin, beren blaffeg Gefid^td^en je^t fieberifd^

gerötet Ujar unb beren 9}?unbtoin!e( öeröd^tlid^ jucften.

5lber fte füllte fid^ tro^bem im SBetoufetfein x^xn erfüllten

^flid^t §ufrieben unb orbnete bie ©olbfäben, toetdie bem

fc^toeren ©eibenftoffe §unäd§ft einöerteibt merben follten.

SJiit einem 9Kate laufd^te bie ^ringeffin auf. Slu8

bem großem SJJufüfalon, ber mit il^rer eigentlid^en

SBol^nung burd^ einen 2Sintergarten in ^erbinbung ftanb,

in ben aud^ an§> ben ©emöd^ern be^ §er§og§ ein ®in*

gang fül^rte, fd^ollen bie 55^(änge ber S^opinfd^en ^otonäfe

in As-dur gebömpft, aber borf) nod^ l^örbar l^erüber.

50?er!U)ürbigermeife l^ord^te bie ^ringeffin nun mit gefpannter

5{ufmer!fam!eit nad£) ben fernen ^önen, fie lehnte fid^



— 241 —

itod^ me^r in t^rer ©^aifetongue ^nxnd, tod^renb grau*

lein üon ^aHIeben in eine Slrt öon Erregung geriet

unb fid^ tiefer auf i^re @tic!erei beugte. „@§ ift ber

§err §of|)ianift unb ein £iebling§ftüc! @n). §o]^eit!" 5e*

merftc fie babei.

„©etoig," entgegnete ^ringeffin (Stephanie. „Sd^

mürbe l^inükrgel^en, aber e§ ift nic^t bie @tunbe. S4
begreife nid§t, bog 5lrfo!off biefe getoäl^tt f)at''

„@r f|)ielt öieUeid^t für TOfe SÖIale!'' toarf gröulein

öon ^aHIeben §in. @ie fa^ bobei nid§t bie ^rin^ffin,

fonbern o^ne grage ben SSad^tel^unb auf ber Dttomane

an, ber ftd^ ein unb ha^ anbremal bel^nte unb fie an*

blingette. ®ie ^ringefftn, hie ber Xixx, burd^ bie man
bie %'6nt öernal^m, jundd^ft getreten toar, fagte teife:

„Sd^ toerbe eine SBiertelftunbe ]§inüberge§en. ^mmen
(Sie mit mir, ©op^ie, aud^ toenn e§ (Sie langtueitt."

„§o]^eit merben öerjeil^en, eg möd^te am toenigften

geraten fein, toenn gar niemanb ^ier bliebe," entgegnete

bie §ofbame.

„@ie l^aben red^t — id§ banfe S^nen!" öerfe^te

^rinjeffin (Stephanie. „^^ finbe 3}?i6 ^laU jebenfaHS

im SWufiffalon, ober rufe fie auS il^rem S^w^wiei^ ti^- ^^^
eine Sßiertelftunbe) ^op^kl"

(Sie ging unb l^atte !aum ba§ jtoeite @emad^ in ber

fRei^e ber Qimmer errei(^t, bie nad^ bem SBintergarten

leitete, al§ gräulein üon ^aülcben bie bienfttuenbe

Kammerfrau au§ bem S^ebenjimmer l^ereinrief unb il§r

l^aftig einige Söorte guftüfterte. — ®ie ^njeffin httvat

mö^renbbeg, ol^ne fid^ nod^ einmal umpfel^en, ben SBinter*

garten unb lieg fid§ auf einem ber 8i|e nieber, bie in

einem großen §albfreig öon Kamelien mit §unberten

^rad^töoller ©lüten angebrad^t maren. @g l^rrfd^te l^ier

ab. ©tcrn, auSgetoSl^Uc gserlc. m. »b. 16
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eine Kittete %tmptxatux at§ in t^ren tnnern ßimmern,

unb tro^bem fie öorl^tn gefröftelt ^atte, fd^ien i^r biefe

ttjo^tjutun. @ie fog bie frtfd^ere Suft unb jugleid^ ben

leifen, füfeen ®uft ber SSeild^en ein, bie bid^t nebenan in

formalen fünftlic^en S^eeten getrieben tüurben. Übet bie

Äamelien^eden l^inauS ragten grofee, baumartige S5tatt*

pflanzen mit breiten nieberl^ängenben SÖIclttern empor.

(Sie tparen frifd^ angefeud^tet morben unb t)on i^nen

^erabfaHenbe Xro|)fen netten ha^ (Sefid^t ber ^injeffin.

@ie tüar je^t ben beftridenben ^Idngen, bie ßamillo

5lrfatoff ben Xaften ju entlodEen tüufete, nal^e genug —
unb jögerte bod^, in einer 5tntoanblung öon rul^iger Über*

legung, ben SBintergarten öoEenbö ju burc^fd^reiten. @o
blieb fie längere ßeit ganj ftiU — fie l^örte an ber Slrt,

jDie ber 9Kufi!er \pxdit, bafe bajttjifd^cn gef))rod5en loerben

muftte, fie erriet auc^, ba% (Sbit§ SBIafe in StrfafoffS

(SJefeöfd^aft fei — aber fie !onnte natürlid^ bie SBorte

fetbft nid^t öernel^men, ha nur abgeriffene Saute ju il^r

brangen.

Mii @bit^ toar öorl^in, aU ©ignor ©amiHo fid^

!aum im 3Kufi!faIon eingefunben l^atte, bort^in gekommen,

um bcm @|)ielenben, ber eben bie erftcn %önt anfd^Iug,

§u fagen, ha% S^re §of)eit i^n erft gegen bret U§r nad^

bem Dejeuner ertoarte unb big ba^in nid^t geftört toerben

bürfe; 3lrfafoff, beffen ©efid^t feit feinem 5lufenthalt in

gorftenburg auffällig üiel fc^ärfere QuQt ermatten l^otte,

rid^tete bei ber 3lnrebe ber jungen ©nglänberin feinen

^opf öom glügel empor unb nad§ i§r |in unb fragte,

mäl^renb er bie folgenben ^a!te leifer unb gleid^fam nur

öerfud^enb fpielte: „Sft bieg 3tuftrag ber ^rinjeffin, ober

finben (Sie felbft, TOg (£bit^, bag id^ ^ier überpffig

bin? S^re §o^eit §at mir nod^ Oor furgem biefen (Salon
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unb bieg ^nftrument für meine Übungen gut SSerfügung

gefteHt."

Unb ai^ TO§ S5Ia!e ni^t antwortete, ful^r er fort

§u f|)telen, rid^tete aber je^t feine 5(ugen f)alh fragenb,

i)aib bittenb auf bie junge ©ame, bie i§n lote träum*

oerloren onBtidfte unb fid^ oon ben Älöngen, bie er bem

großen (Steimoa^fd^en glüget abgewann, immer nä^er

unb nä§er gießen lie^. @omie 9Jä6 ©bit^ neben i^m

ftanb, fpielte er nur mit ber linfen §anb ioeitcr, fein

red)ter 3trm umfafete bie (Snglönberin unb fuci^te fie an

fici§ §u preffen. 8ie ri^ ftd^ entfd^ieben unb mit einem

dind au§ feinem ttrm unb fagte jtoifd^en ben Sahnen

l^erüor: „@ie finb ein @(enber! ®ie ^rinjeffin mufe

tt)iffen, tocm fie i^re 5(nbetung fd^enft!" — mäl^renb fie

boc^ neben i§m ftel^en blieb unb ber immer fd^neUer über

bie Xaften gleitenben §anb mit ben klugen folgte.

S![rfa!off ladete l^eE auf unb f))ielte lociter — biö er

an einer ^anofteUe fpöttifd^ fragte:

„Unb toog toollen @ie S^ter §o§eit ergöiilen, TOft

@bit^? 2)a§ id^ mit 2)anf ein foftbare^ ©efd^enf ge*

nommen, ma§ id^ nid^t geraubt, nid§t erbettelt ^abt?

©lauben @ie toirflid^, fd^öne greunbin, ha^ bie WliU

teilung S^nen jügute lommen mürbe."

„9^ein, ma^rlid^ nein!" entgegnete Wli^ ©bitl^ mit

einem 5(ugbruc! unfäglid^er Söitterleit unb <SeIbftOerad^tung.

„STber meiner armen ^rinjeffin !ann fie toteÜeid^t jugute

lommen!"

„@eien <Sie Oerftänbig, mie ©ie immer finb, ^i%
unb menn (Sie S^re ^errin mirllic^ fo l^eife lieben, fo

forgen <5ie bafür, bafe fie mir einen ^ugenblicE gii^ört.

3d§ bin nid^t äufdUig §ier, obfd^on e§ fo fd^einen mufel"

Wli^ ©bit^ prüfte mit einem tiefen, bur^bringenben,

16*
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betnal^e fetnbfeltgen S3(trf bte Qn^t be§ §0JuffIer§. @te

tüiberftanb tnbeö ber ©etoalt fetner ^tugen, aug beneit

ein njunberfameg milbeö Std^t ^erborgtänjte, and^ btegmal

mä)t unb ftüfterte ^lö^lid^:

„Um ®ottegtt)inen, ßamillo — toenn @te un§ alle

täufd^en muffen, töufd^en @ie toenigftcng bie ^rtnjeffin

niciit!"

„^(i) fage S'^nen, bafe xä) ^ier bin, i^r, auf @efo^r

meiner ganjen (Stellung, einen @d§mer§ ju erfparen,"

öerfe^te ber 9)lufi!er. „^Tber öiel ß^it ift nid^t §u öer*

lieren, unb menn @ie nidfjt get)en tüotten, um S§te §o^eit

§u fud^en!"

„@ie !ommt fd^on! (Sie ^ört (Sie unb folgt!" ftiefe

SJ^ife S3Ia!e l^erüor, bie einige (Sd^ritte bem SBintergarten

5U getan l^atte, in beffcn Xür bie feine ©eftalt ber $rin*

§effin (Ste^l^anie erfd^ien. ©amillo fprang empor, um ftd§

tief gu oerneigen; bie ^rinjefftn begrüßte i^n unb bat

i^n nad^ toenigen SBorten, fortzufahren. @bit^ SÖIafe

mar unmiHÜirlid^ gurücEgetreten, unb ^ßrin^effin (Stepl^anie

ftanb je^t beinal^e an bemfelben ^Ia|, ben öor^in il^re

englifd^e ©ouüernante eingenommen. 3^re 5[ugen glitten

üon bem ®eft^t ber ^rinjeffin auf bo§ beg ÜJhtfüer^;

fein 3wdfen ber 3ßimpern, fein Säckeln fonnte i^r ent*

gelten unb mit je lautern, ineinanbermogenben Xönen

5Irfafoff feine SBorte §u becfen fud^te, um fo gefpannter

beobad^tete TO§ @bit^ §altung unb 5lugbrudE ber beiben

SKenfd^en. ^it einmal brad^ SomiEo mitten im (Sa|

ab unb toanbte fid§ l^aftig, faft brügf, ju ber einen

(Sd^ritt l^inter i^m fte^enben ^injeffin. @r ^atte enb*

lic^ gemerft, ba^ fie in i^rer (eibenfd^aftlid^en Xeil==

na^me an feinem «Spiel, feine ^ingetoorfenen SBorte gar

nid^t ^örte:
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„|)0§ctt öcrsei^eit gncibigft! S3itte, fenben @ie m^
S3Iafe naä) ^f)xem Stmmer l^tnüBer —

"

„@tgnor ßomiUo!" — bie $rtn§efftn tutd^ toeit bon

bem erregt ^retnfd^ouenben ^nxM, t^e St^|)en toaren

hUiä) unb ein Sluäbrurf öon gurd^t lag auf t^rem @e*

ftd^t — e8 burd^fd^auerte fte bcr @ebanfe, ha^ ber Äünftler

in einer ^tuftpaKung niebergel^altener Seibenfd^aft |)Iö|Ii(^

toa^nfinnig getoorben fein !önne.

„S3itte — bitte, §o]^eit, fenben Sie SIKife S5Iafe nad^

©oeur be ßion, laffen @ie i§n l^ier^er bringen/ fu^r

^rfaloff fort.

Unb fd^on ftog Wlx% Matt ben langen grünen @ang

be^ SSintergorteng l^inab — fte l^atte bog SSort be^

3JJufi!er§ aufgefongen, fie glaubte i§m je^t. ©inen STugen*

bItdE »ar Santitto §trfo!off mit ^rinjefftn @te|j|anie

allein — er atmete tiefer, er ^atte feit SBod^en einen

fold^en 5lugenblid£ erfe^nt unb ftammelte je^t ^aftig: „@§

ift ein elenber ®ienft, ben id^ S^^nen je^t leifte, ^n*
geffin — aber id§ toufete, ba§ S^nen, §o^eit, ha^ %m
lieb ift — unb toaS mürbe id^ nid^t für @ie tun unb

magen, (Stephanie!"

Stber bie ,^rin§effin l^atte ben geföl^rlid^en 5lu§ruf

il^re^ Q5ornamenS bereits nid§t mel^r gel^ört, unb ber

flefjenbe Mid, ber ^eifee 5ltem be§ Seibenfd^aftlid§en er=

reiften fte nid^t mel^r. @ie mar @bitl^ nad^geftürjt, nid^t

um ftd§ i§m ju ent§ie§en, aber öon bem $Ramen i§re§

Sieblingg, ben ber 3)?ufi!er au§gef|)rod§en, fo erfd^rerft unb

nad^ il^ren (Semäd^em jurüdfgefd^eui^t, ha^ ßamiEo !aum

tou^te, toie i^m gefd^al^ unb mie e§ mögtid§ mar, bafe er

ben lang l^inter bie Sippen geprefeten befd^mörenben 5tn*

ruf jefet in bie leere Suft getan §atte. @r ftarrte ber

©nteilenben nad^ unb fdfjob bie untere Sippe §od^ über
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bie obere l^erauf. ^ann lod^te er tiö^nifd^ öor \x^ f)m:

„^er @d^o§^unb gel^t immer üor; toer ungefd^idte 9J?tttcI

hjäl^rt, barf nxä)t üagen, tuenn ha^ <Bp\tl gegen i^n

fd)lägt. 3c|t !ann td^ ben Unbeteiligten mit gingerübungen

agieren." Unb er liefe fid^ toieber auf ben S^lol^rfeffel

fallen, öon bem er öor^in fo m al8 ermartung^boK auf*

gefprungen toar, unb tobte in bröl^nenben unb ))erlenben

ßöufem feine (Erbitterung au§.

Sn§tüifd|en erreid^ten SJ^ife @bit^ S3la!e unb ^rinjeffin

@te^]^anie faft gleid^jeitig ba8 ©ouboir ber ^rin§effin, in

bem öorl^in gräulein öon |)allleben allein jurüdEgeblieben

toar. S)ie tool^lergogene unb ftd§ felbft bel^errfd^enbe §of*

bame fonnte einen lauten 5luffd§rei beö (Sntfe^eng nid£)t

unterbrüdEen, aU plö^li^ unb jtoar bie ©oubernante ber

§ol^eit öoran, bie beiben bli^fd^neK in ber Xüx auftaudl)ten

unb bie ^n§cffin ol^ne jebe Sfiüdl^altung in bie Situation,

bie fie in il^rem Siiowtci^ borfanb, , eingriff. Qtoifd^en bem

5lrbeit§tifdt), auf bem l^alb l^erabgejerrt bie 5lltarbede lag,

unb bem ^iman, ftanb bie jittembe Kammerfrau Sinter

§o^eit, auf ben Firmen ha^ SBad^telpnbd^en ber ^rin^effin

l^altenb — neben il^r §tt)ei §erren, in bereu einem bie

^n§effin ®orau, ben ]§er§oglid^en Seibar§t, erlannte.

2)er anbre toar ein fd^lan!er junger 9J?ann, ben fie nie

jubor erblidt, ber in feiner §anb ein ftlberneS Söüd^^d^en

l^ielt unb nod^ eine TOnute jubor bem ©el^eimrat unb

gräutein bon §altleben toiffenfd^aftlid^ au§einanbergefe^t

l^atte, baJ5 er mit biefem inbianifd^en Pflanzengift nid^t

nur ©oeur be ßion fd^merjlo^ töten, fonbern nötigen*

falls einem §unbert fold^er Xiere nad^ einer einzigen leidsten

ßudung ben ßebenSfaben abfd^neiben fönne. ^er ^el^eim«

rat l^atte anteilne^menb genidEt unb mel^r alg einmal gegen

gröulein bon §allleben geäußert, toie l)od^ erfreut er fei,

^f,.Jiim,:^£ä\3ii^iM
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in ber 5lu§fü]^rung ctne§ tmmerl^tn petnlid^cn unb int

©runbe für il^n ööttig un|)affenben SluftragS @r. §o]^ett

be§ §er§ogS, burrf} einen fo aufeerorbenttid^ öorsüglid^en,

jungen Kollegen, tüie §err ^oftor ^aul Sol^mer fei, unter*

ftü^t ju »erben. @r ^atte ®oftor ^aut SSorfid^t em^*

fol^Ien, um nirf)t bon bem armen §ünbd§en bei ©inp^ung
beg ®iftg öerle^t §u tt)erben — unb l^atte, mitleibig oben*

ein, ßoeur be Sion l^atb geftreid^elt, §alb feftge^otft, aU
bie ^rinjeffin in ber Xür erfd^ien unb ben beftürjtcn

@d|rei i^rer §ofbame mit einem lauteren 5lu§ruf ber

(Sntrüftung beanttoortete. @ie ^atte mit einem fQlxd bie

©ruppe überfd§aut, bie umfonft je^t au^einanberftob unb

Haltung §u getoinnen üerfud^te. ^er Äammerfrau ba§

Stier, bem fremben 5lrjte feine ?pi^ioIe entreijsen unb

einen Solid unfaglid^fter SSerad^tung auf aUe öier im

ßimmer 5(nmefenben p fd^tcubem, mar ein§. ^a(i) einer

SKinute, in ber fie mit einem ^)tö|li(^en Buttern Idmpfte,

rief fie:

„@ie merben auf ber ©teile meine Qxmmtx räumen,

§err Oel^eimrat — in bie @ie fid^ eingebröngt, unb nid§t

e|er toieber erfd^einen, big id§ <Sie rufen taffe! S|nen,

gräulein öon ipaHteben, nur ein SBort @ie mußten, Ujie

mert mir bieg arme Xierd^en ift, unb boten bie §anb, eg

mir entreißen ju l^elfen. Sd^ fann leiber nid^t ertoarten,

ha^ meine Sitte um S^re ©ntlaffung bei @r. |)o]^eit, M
meinem Sßater, ©el^ör finben mürbe. Söel^arren <Bxt jebod^

barauf, femerl^in bie Stellung meiner §ofbome §u be*

Itciben, fo finben (Sie ftd^ gugleid^ mit ber Xat^ad)^ ab,

hai id^ l^eutc t>a^ te|te Sßort an Sie gerid^tet Isabel

kommen Sie, @bit^, Ijelfen Sie mir ßoeur be Sion in

Sid^erl^eit bringen — eg fd^eint, bag id^ immer nod^ ju

Diele greuben im Seben f^aht."
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Oi)ne ouf ben Xrönenftrom ber Kammerfrau §u

ad^ten ober eine @t(be üon ben burd^etnanber flingenben

Söerufungen auf ben SBillen unb S5efe]^l be§ §erjog8 §u

bernel^men, bie gtetd^§ettig au8 ©el^eimrat ©orauö unb

gräulein Don ^aII(eBen§ SJ^unbe famen, entf^tcanb bie

^ringefftn, il^r §itternbe§ ^ünbd^en nod^ immer in ben

Firmen l^altenb, in il^r SlnÜeibejimmer. ^oftor ^au(

Sommer, ben ^rin§efftn ©te^j^anie fd^einbar, tro^bem fie

il^m ha^ @ift entriffen, gar nid^t ma^rgenommen ^atU,

bem fie toenigfteng feinen befonbern üerad^tenben S3Iid£

gönnte, mar ber erfte, ber fid^ mieber fa^te unb ben ®e:=

l^eimrat ftiUfd^meigenb mit ftd§ l^inmeg§og. S^rau^en in

ber breiten ©alerie fagte er ju il^m:

„3J?an §at @ie unb (Sie l^aben mid§, ol^ne S^re

(S^ulb, lieber §err ©e^eimrat, eine fd^led^te 9JoIIe f|)ielen

laffen. — ^iefe üeine bürftige ^ringeffin manbelte fid^

ja in i^rer ß^^Kc^feit für baö bebro^te Xier in eine

Sötoin! SSag ben!en @ie, ma§ nun merben foH, unb mie

toollen @ie mir mieber ju meinem ^feilgift öerl^elfen?

®ie ^ngeffin l§at ba§ filberne S5üd^§d^en, menn id§ red§t

fal^, in ber §anb behalten, mirft fie eg toeg, fo fann bamit

nod§ Unl^eil genug gefd^e^en."

„SBa§ merben foll?" brummte ber ©c^eimrat, ben

©d^meife bon ber !^ol^?n Stirn trodfnenb. „Sßaö immer

mirb: ba§ einfädle Wxttd tritt an bie ©teile be§ fünft*

lid^en, unnü^ fomplijierten. ©in Safai l^olt l^eute nad^t

ober morgen frü^ ha^ SSiel^ §intoeg unb ber ^ergoglid^e

SeibJäger erfd^iefet eg, mag er gugleid^ mit beg §er§ogg

Sieblinggl^unbe, bem grauen Dbin, tun lonnte. ^ber ha

mu^te burd^auö eine Äomöbie aufgeführt toerben unb S^re

§o]^eit ben Keinen ©oeur be ßion |)Iö^Iid^ tot auf ber

Ottomane finben, um nad^träglid§ Äonbolenjen entgegen
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§u nel^men.

^
Se^t gilt'g t)or allen fingen, bem §er§og

Jöerid^t über ben albernen SSerlauf ber (Sad§e ^u erftatten.

(Sntfd^ulbtgen @ie mid§, toenn tci§ gletd^ üon ^ter ben 2Beg

§um Äabinettgrot ßorberg, bem galtotum be§ ^er^og^,

einfd)lage."

®te betben ärjte befanben ftc^ an einem ^orribor,

ber auf bte grofee ^avt^ttttppt be§ 9flefiben§fd§Ioffeg mün*

bete unb öon bem aug ein f(^mälerer ®ang nad^ ben

©emäci^em beö §er§ogg l^inüberfü^rte. ^oftor ^aul

reid^te bem Seibar§t bie §anb unb bemerfte babei mit

einem 5(u§brucf nac^benÜid^en Unmuts

:

„SebenfaUg toar bie§ für mid^ ein fd^Ied^ter ©tntritt

in btefe 9tdume, tt)a§ mid^ nic^t abl^alten tüirb, §err @e=

l^eimrat, S^nen für ben guten SBillen, mir eine %vlx §u

öffnen, banibar §u fein."

„@te irren, @ie irren, lieber junger greunb," ent=

gegnete ®orau toid^tig. „^ie mi^glücfte 5lffäre unb ba§

Heine 9fiibicule, toaS id§ unb @ie babei auf unö genommen

l^aben, lommen S^nen öieHeid^t mel^r unb beffer §u gute,

alö tpenn toir rcüffiert Ratten."

S)oftor ^aul ttjugte barauf nid^tS me§r ju antworten

unb ftieg bie breiten (Stufen mit fe^r geteilten @m|)fin*

bungen ^inab. (£g tuar i^m §u SJiute, at§ ob er Oom

(Srfolge beS SRorgeng Oerblenbet, eine nur fd^einbare (SJunft

beg 3^foÖ^ Stt ^ftig ergriffen f^abt. SebenfaUg be-

fd^Ieunigte er feine ©d^ritte über ben (Sd^Io^^of, al§ fein

fd^arfer ^ixd üon fem bie ©eftalten feinet S5ruber§ unb

(Srid^ granfenS erfannte, bie an§ einem ©eitentore beS

@d|Ioffe§ gleid^faES auf ben §of traten. ®r !onnte nid^t

toünfd^en, i^nen §u begegnen unb nadEi bem QtoedEe feiner

^Intoefen^eit in ber ^erjoglid^en 9fieftben§ tertraulid^ be=

fragt §u toerben.
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Dter3et|ntes Kapitel,

@tne prad^tüolle ^uliabenbfonite öerfan! in )jurpumcn

SBoÜenfd^td^ten i^tnter ben großen üoUbcIaubten 93auni«

fronen be« gorftenBurger @d^to6|)ar!8. Über bem bunflen

Sßalbfaume erfd^ten ber §tmmet btaßgrün burd§^aud§t unb

ein poar ütotett unb roftge (Streifen jerfloffen in bem

legten §alblid§t, ba§ t)on bort ^erüberfci^immerte. SQ3o

bie ^ar!gänge auf bag 9fieftben§fd^to6 jufül^rten, toarb

baö fanfte §albtid^t öon bem grellen @tra]§I ber nod^ bei

XageSl^elle ange§ünbeten Äanbetaber unb großer gtänjen*

ber @a§fterne abgelöft. 5Iu§ bem ©d&Ioffe fetbft, burd§

bie bunflen jugejogenen 95orl^önge beö gongen erften @e*

fd^offeg l^inbur^, flutete ber Std^tfd^ein eincS großen gefteö,

baö l^eute \iQi oben gefeiert toarb. Unb fo toar e8 aud^

nid^t ftill, tote an anbern (Sommerabenben, um ben riefigen

SBau l^er: nad^ ber ©tabtfeite §u raffelten fo Diele SBagen,

alg überl^auipt in gorftenburg öorl^anben toaren, nad^ ber

^ar!feite l^in fammelten fid^ <Sd^aren Uneingetabener, um
ben leud^tenben 9^amen§jug „(Ste^l^anie" ju betounbern,

ber l^eute auf augbrüdflid^en ^öd^ften öefel^I an ber gleid^en

©teile im ©iebetfelb prangte, an ber bei allen fonftigen

©elegenl^eiten „Söern^arb" ju lefen toar.

9J?an feierte im iSd^Ioffe \iQS> ©eburtSfeft ber ^ns»

geffin @te))^anie, bie il^r jtoeiunbjtoanjigfteg Scbengja^r

antrat. 5ln ein großem §of!onjert, in bem eine (S^m*

:p]^onie=Äantate öon ^Trfafop Äompofition aufgefül^rt toarb,

foHte ftd§ eine glönjenbe ©oiree anfd^Iießen. Qu beiben

toaren bie jal^treid^ften ©inlabungen ergangen, ja SIrfa*

foffS ^tmi^it l^atte Gelegenheit geboten, aud^ einem großen

^eife bon S^id^teingelabenen bie Pforten jur §errlid^feit

be^ §ofe^ §u öffnen, ^n ber Äompofttion toirfte bie
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gesamte ftäbtifd^e @inga!abemie mit unb e§ tuar ftill*

fd^toetgenb angenommen luorben, ha^ bte ^rren unb

3)amen berfclbcn nad§ bem Äonjcrt öerBIetben, unb in

einem befonberen an ben Äonjertfaat fto^enben (Saale

fürfttid^ betoirtet ttjürben. 2)ie ^rinjcfftn !onnte bann

©elegenl^eit finben, burd^ ben ^aal l^inburd^gugel^en unb

einigen ber Bürgerlid^en jungen ®amen, bte gröfetenteitö

ben angefe^enften gamitien ber ^tabt angel^örten, ein paar

freunbtid^e Sorte §u fagen unb aud^ bem 9Kufi!birc!tor

SBalter @d^ut^, ber aU ^l^orbirettor fungierte, i^ren 5)an!

auSgufpred^en.

^a§ grofee Äonjert tuar foeben mit ©amillo Strfafop

geftfd^öpfung, einem glönjenben äugerlid^en @tü(! üon

befonbcrem rl^^tl^mifd^en (S^toung unb mit briEanten Dr*

c^eftereffeften, glürflid§ §u (£nbe gegangen. @in langer

ftürmifd^er S^eifall, ber §um gröfeem ^eil §ulbigung für

bie gefeierte ^n§efftn toar, allein gu einem %txi bod^

auc^ bem SJiufütocr! unb feiner borjüglid^en ^ugfül^ruTtö

unter ^trfafoffS ®tre!tion galt, l^atte ben üon einer glön*

genben SBerfammtung überfüllten @aal butd^raufd^t. ®ann
l^atte ftd^ bie große gebrängte 9}?affe in bie toeiten ^ßrun!*

räume be§ @d^loffe§ gu Oerteilen begonnen unb ein bunte§

Seben flutete burd^ fie l^inburd^. §ergog Söeml^arb fd£)ien

l^eute ganj nur gärtlid^er SSater gu fein, er ^atte bie Qa^
feiner S(ufmer!fomfeiten gegen bie Xod^ter nod^ öor^in

bermel^rt, inbem er ©amiHo 5lrfafoff §um ^an! für bie

gelungene Äompofition einen fitbemen Xaftftodf unb bem

ftöbtifd^en 9)?uft!bireftor, ber fein SufeerfteS bei ber ©in*

ftubierung beS fd^toierigen SBer!eg getan, ha^ 9ÜtterIreu§

feines §augorben8 l^atte überreid^en taffen. ^ie ^unbe

öon aKcbem berbreitete fid^ rafd§ burd§ bie <SäIe unb

Qimmer unb gab ber Stimmung ber großen ®efelIfd§oft
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einen ^nl^aud) Don totrütc^er grö^Ud^fett, bte Stimmen

fd^tüirrten lauter, ha§> Sad^en flong fjeller aU bei anbern

§offeften. 3ßa§ im ftiHen gemurrt unb mebifiert tourbe,

ging in bem aEgemeinen Sel^agen unter. SBie ^erjog

Söernl^arb mit feiner Xo^ttx burd^ bie langen JRei^en ber

fid§ Sßerbeugenben fd^ritt unb mit einem fargen Söd^eln

auf ben fonft fo ftrengen Si^|)en ha unb bort ein f(üd^*

tigeg ®efpräd§ anfnüpfte, an ein paar ^egg^ unb Sagb*

gefäl^rten felbft ein @d§er§mort rid§tete, marb eg bie Über*

jeugung aller, ha'^ tjeute ein guter Xag fei. ®ie ^rinjefftn

faf) in il^rem |)rad§tt)oIIen meergrünen ^TtlaSHeibe mit bem

?ßerIenfd^mudE, ben i^r fürftlid^er SSater i^r am SD^orgen

gefd^enh l^atte, ftattlid^er, fto(§er alö je juöor aug, e^ tat

itjrem toenig öertoöl^nten Sinne too^t, ftd^ einmal ate

3Äittetpun!t glänjenben unb raufd^enben SebenS §u feigen.

5luf bem blaffen ©eftd^t lag ein Sd^immer öon Sugenb^

freube — an faft alle 5tntoefenben rid^tete fie unermüblid^

i^ren anmutig=freunblic^en ©ru^. 9^ur flüd^tig na^m i^r

®efid§t einen anbern Sluöbrurf an ober toanbte fid^ ^in*

ujeg, toenn fie auf ©eftaften unb 3üge traf, bie fie l^eute

lieber nid)t erblicft i)ätU. mit bem MItcften Äopfnidfen,

beffen fie fällig ttjar, ^attt fie graulein öon §attleben,

i^re frühere ^ofbame, begrübt unb fid^ gegenüber einer

§errengrup)3e üon bem neuernannten ^ofarjt S)o!tor $aul

Sommer l^inmeggemanbt. 5lber mit bem ftral^Ienbften

Säd^eln begrüßte fie bann §errn oon §ert§er unb feine

Xod^ter gelidtag, in bereu 9^ä§e ber neue §ofar§t eben §atte

gelangen moHen. §err t)on §ert^er unb gelicitaS l^atten

bie TOene nid^t gefeiten, mit ber ftdö ^rinjeffin Stepl^anie

üon ^oftor ^aut l^intoegtoaubte. ®er ^räfibent minfte

ba^er bem %x^t im gleid^en 5lugenbIidEe freunblid^, tüo bie

^rinjeffin i^n aijfprac^:
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„^^ ban!e S^nen unb S^rer gräuletn Xorfjter, 6e*

fonberg für $^§re ©lücfnjünfd^e! Unb td^ freue mtc^, ba§

id^ S^nen §eutc aud^ meiiterfcttg §u einer unerwarteten

greube @Iücf tDÜnfd^en barf. §err ^rfafoff l^at mir bie

Bremer 8^^**i^^9 ^^* ^^^ tounberbaren (^fd^id^te S^rer

gamilie unb ber nod§ tounberbareren Söfung nad^ fo

langen Salären überbrad^t! Sd§ ^cdtt too^I n}ünfd§en

mögen, ba^ biefe Genugtuung burd^ einen anbern S3oten

in S^r §aug getragen toorbcn toäre, aber ha^ ®lüc! !ommt

eben auf feine eigne 3Beife! gräulein gelicitaS ^at an

S^rer greube fidler frol^en 5lnteil genommen?"

„S)en fro^eften, ^o^dtl" fagte ha§ junge 3J?dbd^en

unb i^r glüdEftra^IenbeS ©eftd^t he^tatxQte i^x SSort. „ 8e^en

(Sto. §o]§eit meinen SSater nur an: ha^ SSetou^tfein, ha^

bie (Sd^atten au§ feinen gamilienerinnerungen öerfd^eud^t

finb, l^at i^n um jel^n Sa^re öerjüngt!"

geticitaS fa^ babei i^rcn Später läd^elnb an unb §err

öon ^ert^er fügte §in§u: „®en größten Anteil l^at freili^

unfer greunb, '^oltox Sommer, ber in Äamtfd^atfa baran

Qt^aii)t ^at, ba6 eg in 2)eutfd^(anb nod§ SJJenfc^en geben

lönne, bie feiner jufälligen ©ntbedfung frol^ n)erben

mürben!* ^rinjeffin «Stepl^anie aber !onnte fd§on !aum

bie §Cnttoort öon geüdtaS, gefd^toeige benn bie i^re§

SßaterS gehört l^aben. S^r bunfle§ 5fuge irrte bereite

toiebcr über bie 9lei^en unb ®ru|)))en l^intoeg unb traf

auf ©rid^ graulen, ber im ©efpröi^ mit einigen befrcun*

beten Offizieren ftanb. 2)iefe bemerften ben SBunfd^ S^rer

§o!§eit, ben jungen ^rd^iteften anjureben, üiel frül^er ate

(Srid^ felbft, fie traten ^löjlid^ §urüdE unb bie ^ringeffin

manbte bem ^Trd^itelten einen l^ulböoEen @ru6 ju:

„Guten 5lbenb, |)err S^aumeifter! (£^ mar fel^r

tiebengtoürbig t)on S^nen, mir eine ^quareEe bc§ mieber*
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l^ergeftettten alten «Sd^Ioffeö ju befd^eren. ®afär f^at mit

mein SSater bie greube geipö^rt, S^nen juerft fagen ju

bürfen, bafe bie Sieberl^erfteUung nad^ S§tem ^lane be*

fd^Ioffene ©ad^e ift, unb ha^ S^nen ber S3au bemnöd^ft

übertragen »erben ttjirb. ^d) toünfd^e S^nen ®lürf baju

unb freue mid^ lebhaft ouf bie (Eröffnung unfereS neuen

X^eaterg. Sft e^ je^t ganj beftimmt, toann fie ftattfinbcn

n)irb?"

„Einfang (September, ^ol^eit!" ertoiberte @rid^. „(Sto.

|)o§eit ftnb fe^r gnäbig, mir eine greube im öorou^ §u

oerlünbigeU; unb id§ ftatte meinen untertänigften ^anf

für fo groge §ulb gejiemenb ah." 2)ie SSerbeugung (£rid§g

bei biefen S)an!morten fiel tabeWog aug, bem Älang feiner

SBorte i)&tU ein fd^arfer §örer leidet ettoaS ©ebrüdfteö,

UnfreubigeS anmer!en !önnen.

2)ie ^rinjeffin toar feine fd^arfe §örerin. @ie nicfte

ben um§erfte§enben §erren §u unb folgte i^rem SBater,

ber je^t toieber neben xi)x ftanb, in bie näd^ften Qimmer.

©rid^ fal^ fid^ öon glüdhoünfd^enben S5e!annten umbrängt,

§err öon ^ertl^er mit feiner Xod^ter, auc^ ^rofeffor 9J?aj

Sol^mer unb 2)oftor $aul waren l^erangetreten. ^n bem

frö^Iic^en ©eräufd^, ha^ um i^n ^er entftanb, er^eEte ftd^

(Srid^g QJefid^t, unb Oielleid^t §atte nur ber neue §ofar§t

toal^rgenommen, ha^^ bie QüQt beg jungen SJianneö nod^

eben einen büftern ^uSbrudE gegeigt Ratten. SBeber er

nod^ @ri^ l^örten eine !ur§e Unterrebung, bie am genfter

beö großen ßiwti^crg §mifd^en bem Ingenieur filier unb

einem anbern Oon ©rid^ö greunben, bem jungen S5ilb*

^auer ^ernburg, geführt toarb.

„äl^an mufe i^m bie 5lugen öffnen, toenn fie i^m

nic^t felbft aufgellen. (£r ftedft fo im einzelnen feinet

X^eaterbaue^, ha^ er für ha^ ©ange ben ^M Oerloren
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f)at. ^^ i)ahe t^m öor^tn ein SBort gefagt, ha^ i^n be*

troffen mad^te, aber öerftanben ^at er mid^ nid^t" —
fagtc Ritter §u bem 95tlbf)auer.

„@g toäre ein Unglüdf, menn er unter biefen SSor*

au^fe^ungen an ben @d§lofeBau ginge," öerfe^te ber 5ln*

gef^jrod^ene. „@r niu§ ^ier l^erauS, mufe einen neuen

Slnlauf nel^men unb barf öor allem feine gtoeite D^ieber*

läge erleibcn, bie bei bem ^^eaterbau unöermeiblid^ ift.

2)ie §errfc^aftcn oben fragen ben Xeufel nad^ unferm

Urteil, bod^ gute|t ift jeber an ba§ ©eric^t feiner ^airg

getoiefen. 3d§ »ieber^ole Sinnen, e§ finb tounberbare

©d^ön^eiten im einzelnen in biefem S9au, eine güKc t»on

Talent, aber bag befte: bie (Sin^eit, ber mäd^tige Xotal*

einbrudC feitlen."

^a fid^ @ric^ granlen in biefem STugenblirfe ben

beiben SJiännem näherte, toarb bereu @ef:präd^ mit einem

öietbebeutenben SBIidEe abgebrod^en. ®rid^ toar burc^ ein

:^aar gütige SBortc bcS ^rdfibenten unb einen ©lief öö«

gelicitag, in bem er fro^e Xeilna^me la§, erft toal^rl^aft

beglüdEt toorben, !am je^t in beftcr Saune ju ben greunbeu

§urüd£ unb ri^ pe rafd^ au§ ber leidsten SSerlegenl^eit, bie

bcibe untoiHfürlid^ überfommen l^atte, inbem er bie befte

@igentümlid§feit biefe§ gefteö, ber großen Qaf^l reigenber,

ja fd^öner 9Kcibd§en |)rie!g, bie l^eute in ben 9läumen be§

§cr§ogöfd^(offe§ toeilten. ®er S5i(b§auer nidfte t)erftänbni§=

innig juftimmenb, ber Ingenieur aber fagte rul^ig:

„Söenn man aEe lobt, meint man in ber Sieget

eine! Safe bid^ nid^t §u rafd^ ^inreiften, (£rid§ — gute

©rmartung !ommt immer nod§ frü]§ genug, unb mand§=-

mal ju frü^."

@rid^ fa§ ben greunb einigermaßen betroffen an, er

toar toenig getoö^nt, fo fül^le 2Beiö]^eit§f|)rüd§c gerabe auö-
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biefem ÜJ?unbe ju l)ören. %htx eg blieb i^m feine Qett

jur Überlegung; in bem bunten, giftnjenben ®ebtänge

um]§er tt)urbe jebe ©ruppe rafd£) §erftreut, jeber einzelne

n?eitergefd§oben, feit ber ^erjog unb feine Xod^ter borüber==

gegangen toaren. (Sd^on l^otte er anbre 9^ad^bom, unb

fanb fid^ erft im großen Äonjertfaal ju einiger S^efinnung

iüieber. 51I§ er nod^malö nad^ gelicitag t)on §ert^er um*

fal^, nal^m er bie beiben 93rüber Sol^mer neben i^r tüa\)x.

@ie fprad^ mit bem ^rofeffor, mä^renb ber ^räfibcnt

firf) eifrig mit ^oftor ^aul unterrebete. ©otoie er neben

bem Strjte ftanb, ^atte §err bon §ertl^cr angel^oben:

„Sc§ f)a^t mannigfad^e S^id^en öon Xeilna^me auS

ber alten ^eimot meiner gomilie erl^alten, unb bie f))äte

5lufflärung, bie id£) S^nen nie genug banfen !ann, ^at

bort SBunber getoirtt unb öiel SBegrabene^, aud^ mand^e

alte Sejie^ung mieber an§ Sid^t gebrad^t. ©elbft S^re

§o§eit l^at gnäbigen 5lnteit genommen, um fo me^r fiel

mir auf, ba^ fie S^rer nid^t freunblid^er gebadete. |)ier

mufe ein 9J2i§t)erftänbni§ obmalten, unb id^ l^alte mid^

berpftid^tet
—

"

„^^ bitte @ie, jebe Oergeblic^e S5emü]^ung ju fparen,

lieber §err ^räftbent!" fiel ^o!tor ^aul nid^t o^ne einen

getoiffen Unmut §errn üon §ert]§er in^SBort. „@g Rubelt

ftd^ ^ier ni^t im entfemteften um ein SRi^berftänbniö,

fonbem um eine ber bittern grüd^te, bie jebem auö ge*

taner ^flid^t ertoad^fen !önnen. ©e^eimrat 3)orau ^at

mid^ feinergeit §u 9fiate gebogen, al§ ber ^erjog ben

ftrengften Sefe^l erteilt ^aüe, ben ©d^og^unb 3>§rer §o^eit

§u befeitigen. Sd^ §abe S^nen ja bie munberbare ©jene

erjä^It, §u ber ba§ Ungefd^idE, aud^ bie einfad^fte <Baä)t

gu erlebigcn, ba^ ^ier §eimifd§ ift, bamalS gefül^rt l^at.

9^un benn — ein paar Xage fpäter ift ber §unb, um
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ben S^tc §o]^ett ftd^ bamal0 in eine SSirogo öettDanbeltc,

bennod^ berfd^tounben — ^ringeffin ©te^^ante beehrt

ntid^ feitbem mit bem SBerbad^t, bafe er in meine §änbe

gefallen fei, toöl^renb id^ natürüd^ üon ber ganzen arm*

feiigen ®efdf)id^te nid^tS lieber gel^ört l^obe."

^er ^röfibent tonnte fclbft nid)t, toarum e§ il^m in

biefem ^ugenblidE lieb toar, ba^ feine ^oc^ter bie in leifem

^one gefprod^ene ©rtöwtcrung ^oftor ^aul§ nid^t gehört

l^alte. ®r t)atU fid^ gegenüber bem jnngen 5(r§t, bem er

fo unbegrenzte ^anlbarfeit §u fd^utben gtaubte, getoö^nt,

alleg, ttKiS 5)oftor ^aut fagte unb tat, üortrefftid§ ju

ftnben. Se^t fiel i^m gteid^mo^I bie rul^ige Äolte, mit

ber ber Strjt f^jrad^, unb feine fd^Ied^t ber^o^Iene Gering*

fc^ä^ung ber ^ringefftn auf, unb er f)ättt fidler eine Se-

metfung barüber nid^t unterbrüdEt, mdre eö nid§t toal^r*'

fd^einlid^ getoefen, ha^ aud^ gelicito^ biefe l^ören toürbe.

3n feiner Seele lebte ber SBunfd^, ha'^ feine Xod^ter ben

Ilarbctoufeten, energifd§ aufftrebcnben jungen Mann fo

ad)tunggtoert unb licbenStoürbig finbcn möd^te, aU er felbft

if|n fanb! Unb fo erfüllte e§ i^n mit öoKer S^efriebi^ung,

bo6 fid^ 2)o!tor ^ul je^t an gelidta^' Seite ^ielt unb

hai fein Äinb, ttne e§ fd)ien, mit lebl^after Steüna^me ben

treffenben, immer ettoaö far!aftifd£|en S3emer!imgen laufd^te,

gu benen ha^ bunte ®ett)oge um^er bem jungen 5lr§te

reict)en 3lnla6 gab.

S)o!tor ^aul mar, tro| ber Keinen 0iieberIage, bie

i^m ^f)xt |)o^it bie ^njeffin bereitet, in befter «Stim*

mung. (Sr fonnte l^eute gteid^fam mit feinem fd^arfen

SBlidE abfd^^en, toie oielen Stoben er fd^on gemonnen l^atte,

unb bie Qdt, bie er brauchen toürbe, um ben alten un*

Ujiffenfd^aftlid^en ^den, ben (Sel^eimrat, beifeite gu fd^teben

unb fid§ an feine Stelle ju fe^en, üerlürgte fid^ in feinen

ab. «terit, 8lu?öetoä:^tte aSerle. III. Sb. 17
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®eban!en beträd^tltd^. Wtü^it er jur (Srnd^tung be§ 3^^^^^

ein @tücE fetner öoHen gret^ett opfern, fo toax er auci§

ba§u auf bem beften Sßege. ®a§ anmutige SKäbd^en an

feiner @eite tüäre jebem bege^ren^tüert erfd^ienen unb

fieberte il^m bie angefe^ene SSerbinbung, bcren er §u be=

bürfen glaubte. ®a§ er ungtüeifell^aft einen anbcrn au§

i^rem ^erjen gu üerbrftngen l^atte, fteigerte in ^aul

ßol^merg ^ugen nur il^ren 9flei§ unb fpornte feine lampf*

luftige 9fiatur. gaft tat e§ i^m leib, ta% @rid^ granfen

nid^t l^ier §ur 8teße toar unb ßufd^auer toerben mufetc,

toie er gelicitaS leiS untftrirfte, ha^ Sutereffe beS fingen

2)?öb(^eng burd^ bie @id^er§eit unb geinl^eit feineg Urteile

gettjann unb nur unnterflid^, toie öom 5lugenblid be*

§ti)ungen, ein fd^meid^elnbeg SBort, eine rafd^e §ulbigung

in feine lebenbige Unterl^altung einftreute. 5lbft(^tlid^ tuid^

er je^t feinen ©d^ritt ntel^r öon gelicita^' @eitc, unb feinem

Sluge entging e§ nid^t, ha^ bereits mel^r alg ein gefpannter

unb forfd^enber Solid il^n unb bie Xod^ter be8 ^oftbenten

öerfolgte. S)a§ feftlid^e ®eräufd§ um il^n l^er unb bog ^urd^*

einanbertoogen ber öerfd^iebenften ©eftalten unb ©eftd^ter

regten i^n angenel^m auf unb erl^öl^ten ha& ©efül^l jugenb*

lieber ^aft unb betoufeter ^lug^eit in i§m. SBo er §in*

fal^, tDurbe um ben (Erfolg gefpielt — fein (Sinfa^ bünfte

i^m gut genug, um ben l^öd^ften ju getoinnen!

^aüt ber ©d^arfblidfenbe mirflid^ in gelicitag' §erj

fe^en fönnen, mürbe er etmag minber fiegeögemife, aber

fidler nid^t niebergefd^lagen gemefen fein. Si^orber^anb

mar eö genug, bafe ha^ junge 9}?äbd^en in ber 2)anf6ar*

feit, bie fie um i^reS SSaterS mitten gegen 2)oftor ^aul

em^fanb, ftd^ märmer unb rüdf^altlofer geigte, atö ftc fonft

gremben erfd^ien, unb ha^ fie mit 5lnteil, ja mit einer

gemiffen 95etounberung feinem (5Jef|)räd^ laufd^te.
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®er §er§og unb ^rtnjefftn ©tepl^ame ^atteit in*

jtotfd^cn t^rett Umgang jiemltd^ Beenbet, unb bte ^rin§efftn

toar unerf(i^ö|)f(id^ in ItebenStoürbtgen SBorten unb ®rü§en

getoefcn. Sfhtr ber Äomponift ber geftfantate toar feitl^et

leer ausgegangen, obfd^on er ft(^ mit leidstem ©efd^irf fort*

ujöl^renb in ber S^äl^e ber §errfd^aften gel^alten, aud^ üom

^erjog bereits einen banfenben @ru§ em))fangen l^atte.

@e. §o§eit iDU^te fetbft nid^t, mie e§ fam, bag il^m 5trfa!off

ghjeimal cntfd^tounben ober auS feiner S^äl^e l^intoeg*

gebrängt toorben »ar. (Sr ftanb eben im begriff, bie

^njcffin barauf aufmerffam ju matten, ^ia'i^ eS 3^^* \^^t

^Trfafoff rufen ju laffen, ai^ er ftd§ |)Iö|Iid^ ©yjeHenj öon

5irt^en, feinem ÜKinifter, gegenüber fanb, ber eS gteid^fallS

für feine ^id§t zta^tti l^attc, bor ber SiüdKel^r in bic

onbem 9läume fid^ gegen bie bürgerlid§en ©lemente ber

geftgefeUfd^aft liebenStoürbig gu ertoeifen. ^er §er§og

fnüpfte ein !urgeS ®ef|)räd^ mit bem ^O^inifter an, im

gleichen StugenblidE fa§ er 5trfa!off, ber mit ermartungS*

öoHem ^i\d nad^ ber ^njcffin ^infd^aute. (£r gab

feiner Xod^ter einen ftüd^tigen SSinf, auf ben bie ^rin=

§efftn nur gel^arrt l^atte. @ie trat bid^t, gan§ hx6)i an

ben SDJufüer l^eran, bie D^leil^en ber 9^äd§ftfte]§enben midien

el^rerbietig §urüd, »niemanb fonnte gtoeifetn, bafe fie §errn

(^ximiHo il^ren ®an! au§f|)red§e, unb niemanb öermocEitc

't>a^ ®efpräd§ ber beiben ju l^ören:

„Sc^ banle Sinnen öon gangem ^erjen. S^re 3)lufi!

Oerfel^lt nie, bie tiefftc SSirfung §u tuni Sd^ bin ftolj

barauf, ha^ mein armeS ©eburtSfeft ^Tnlafe gemorben ifiv

ein SBerl inS ßeben §u rufen, 'ta^ Tanger bauern mirb,

ate bie (Srinnerung an @te^i)anie öon gorftenburg. SJlein

S[^ater §at S^nen ein ^tx^tn feines ®an!eS überreifen

laffen, aud^ id^ möd^te —

"

17*



— 260 —
^er 9}?uft!er ^atte mit fid^erm S3ItdE btc ©ntfemung

§um ^erjOQ unb feinem 9)?imfter unb §ur näd^ften §örcT*

gruppe ermeffen. „|)o]^eit finb üBergnäbig!" fagte er taut,

unb teifer fe^te er l^inju: „^^ur fein ©abeau, §o^eit, id^

bitte fCe^entlid^!"

„Unb mag moEen unb münfd^en @ie bcnn, momit

lann id^ S^ter ÄünftlereiteÜeit genugtun?" l^aud^te bie

^njeffin mit einem flüd^tigen aber öer^ei^enbcn ©lirf

in bie fd^önen ßöge ©amilloS.

„^ie beiben ffto^tn, bie @m. |)o^eit l^eute tragen!"

fagte tlrfafoff leife unb bod^ (eibenfd^afttid^ in italienifd^er

@prad^e. ^a§> ^nt(i| be^ gürftenfinbeS marb im nöd^ften

5tugenbHd fd^einbar gleid^güttiger, fättcr, aber in gteid^er

<S:|3rad^e gab fte gurüd: „(Sbitl^ foK Sinnen morgen bie

SBIumen bringen, Sßermegener!" Unb mieberum lauter unb

für ben l^erantretenben ^erjog öoU!ommen §örbar, fe|te

fte franjöfifd^ l^in§u: „Sd^ merbe fel^r erfreut fein, bie

Äompofition im ©rucf unb bauernb §u befi^en. 5lber

e^e fie erfdf)eint, toünfd^te i^ fie nod^ mit S^nen §u fpielen,

id^ f)aht eine 9}?enge ©d^önl^eiten nur flüd^tig aufleud^ten

fe§en unb mill fte ma^rl^aft genießen!"

„Sf^un alfo, §err ^trfafoff, Sie l^aben S§r öoH*

gemeffen ßob t)on ber Sennerin!" nal^m l^ier ber ^perjog

ha^ SSort. „©ieüerlangen fidler nid^t, ba6 id^ nod^ ein

entgüdEteg SBort brauflege. 5lber id§ banfe S§nen, ba^

(Sie meiner Xod^ter eine greube gemad^t l^aben, bie für

fte bie größte ift. Sd^ ermarte, @ie unb 9}?uftfbireftor

@c^ul| an meiner Xafel §u finben — alfo auf 3Sieber*

fe^en."

2)er $er§og unb bie ^ringeffin gingen l^inmeg unb

begaben fid^ nac^ bem üeinen <öaton, neben bcm gegen

TOtternad)t ha^ (Souper ftattfinben foKte. (Sine SBeÖe
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blt^cnbcr, rctd^cr Xoitetten unb Uniformen tpogte mit i^nen

baüon, im großen @oate ober fteigertc fid^ mit jebem

^fugenblic! ha§ fd^mirrcnbe, fummenbc ©timmengeräufd^,

l^cflereg Sad^cn unb lautere ^uSrufc Hangen jtoifd^en*

burd^, bie erfte @c^cu toar ubermunben, unb bie S3e!annten

ftrebten je^t, ftd^ ju treffen, §u grüßen unb i^re SBal^r*

nel^mungen au§§utaufd^en. ß^amitto 5(rfa!off, ber gteid^

no(^ ben gürftlid^feiten, aber in entgegengefe^ter Stid^tung,

ben @aal öertieß, folgten öiele betounbembe S5Iidfc, nament*

lid^ ber grauen unb jungen SRdbd^en. @r ^atte, toie bie

9'iad^fel^nben meinten, nad§ ber ^lufnal^me, bie fein Sßerf

gefunbcn, ein dii^t, ba^ ^aupt §od^ gu tragen — unb

er ha^tt in biefen TOnuten, Ujo er gehobenen §au^te^

unb etaftifd^en ®angeg burd§ ben @aal fd^ritt, nid^t an

feine Äom^ofttion. Sl^m ftanb ber 9J?orgen öor ber @eete

au bem er mit feiner Petersburger ©önnerin, ber @räftn

^latoff, üor bem Seauriöage^ipotel ju SJaoeno gefeffen

unb pe il^m bemiefen l^otte, hai^ x^m ba§ (Slücf an betn

!(einen beutfd^en §ofe nid^t reifen !önne. Silun begann

eg bennod^ ^u reifen — unb nur ha^ fd^ien nod^ un*

gemife, toeld^ ein ®Iüdf eg fein toerbe: ein überfd^menglid^

t)]§antaftifd^eS ober ein ftd^ereS im @inn biefer STage. Wit

ber SSer^eifeung b«r ^rinjefftn @tep]§anie im ^ergen, fanb

e« @ignor ßamiHo leidet, bem |)ofban!ier §ilb^eimer unb

feiner Xoc^ter ©abriele, bie er in ben freSfengefd^müdften

(ö^ieljimmem traf, bie an bie ^toeite große ©aterie ftießen

unb jenfeitS in ben Sßintergarten münbeten, ben ItebenS*

toürbigften ©utenabenb §u bieten, ben §erm §ofbanfier

mit einigen ^el^eimniffen beg S^üfettS bertraut §u mad^en

unb gräulein ©abriete, bie in einer ^jrad^töoßen ^ßarifer

gelben Magrobe mit bunfelroten 9iofen erfd^ienen mar,

an ber Slei^e ber Söitber auö ber ©efd^id^te beS fürftlid^en
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^aufeg vorüber §u geleiten, gröuletn ^ilb^eimer |)fufd^te

ein njenig in SBafferfarben unb trug ba^er großes 3n*

tereffe für bie 353anbgemälbe §ur ©d^au.

Übrigen^ tüaren bem 5ERuft!er, aU er fid^ öor^in

burd^ eine ganje Kolonne öon gtän§enb betreuten Sa!aien

iDonb, bie nod^ öor bem @ou^er ©rfrifd^ungen anboten,

nid^t lauter freunblid^e unb betounbernbe 93litfe nod^*

gefanbt tüorben. Sn einer fleinen ®ru^|)e Don Sßertrouten

i^aitt §err SBalter ©d^ulfe, ber ftäbtifd^e aJ?uft!btre!tor,

feinem ge:|3re6ten §erjen Suft gemad^t: „Sd^ lüoEtc, ber

§er§og l^ötte bie d^ren an mir gejpart, bie id^ mit bem

ha teilen muß! Söäre e§ mir nid^t barum gu tun ge=

toefen, ben 5lrfa!offbett)unberem gu geigen, ba§ id^ aud^

t)om ©d^atten beg 9^eibe§ frei bin, fo l^ätte id^ meine

gute Slrbeit toa^rlid^ an ettoaS anbreg fe|en tooEen, otö

an biefen ruffifd^ = italienifd^en (Salot öon ©fprit unb

©entiment unb unerträglid^em ^Raffinement. Sd^ mufe

für haS, n)a§ id^ in biefen legten 2öod§en in mid§ l^inab*

getDÜrgt ^obe, eine ©ytrabelo^nung im Senfeitg finben

ober e^ gibt fo toentg ^ered^tigfeit im §immel, atö Äunft»

öerftanb auf ©rben!''

„^lun, nun," mifd^te fid^ SJiaj Sommer ing ®ef|)rdd^,

ber üor furjem §u biefer ©ruppe geflüd^tet toar, um ben

Unmut Über feinen Sauber nid§t beftönbig toad^fen ju

laffen, „ber §albruffe unb Sßirtuog ^at eben feine befonbre

Sdid^tung, bie nid^t bie ^l^re ift, lieber @d§ul^. ^d^ bilbe

mir nid^t ein, suöiel üon 3)?uftf ju terftel^en, aber ha^

meine id^ bod^ ^eraugge§ört ^u ^aben, ha^ bie tounber*

lid^e Äompofition nid^t ol^ne Xalent toar!"

„^er ^eilige S3cet^ot)en erleud^te @ie!" fd^rie SBalter

@d§ul^ auf, fo bafe man il^m ringsum ^utoinfen mufete,

feine (Stimme §u möfeigen. „9lid^tung! Xalent! Sd^ laffe
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jebe 9fJt(^tung gelten, bte öott (SJott fommt unb gu ®ott

fü^rt! 5rber ba8 tft feine 9flt(^tung me^t! ^a§ tft Xotent,

grofeeö, fortreifeenbeg, fatanifc^eg, bem nie eine 5l^nnng

aufgegangen ift, toogu e§ ^unft gibt, bem nie ein «Sd^auer

bie @eele etgriffcn, ha^ nie eine Xrdne unb nie ein ftilleS

@ntJuden ge!annt ^ot! 2)a§ ift ein 3}?enfd^, bem bie Götter

aUeg gefd^enft i^oben, M§ auf ha^ eine, n)o§ ben ganzen

übrigen Söettet erft mertboH gemacht l^ätte: einen gun!en

üon @eele!"

©inige in ber Umgebung be§ SHufübiieltoTg lachten,

anbre gaben ftiEe 3ufttmmung §u etfennen. 2)er ^rofeffor

l^ingcgen fanb feine ßeit 5U einer ©rmiberung. ®enn eben

nal^ er toiebcr feinen Stober ^aul gtuifd^en bem ^röft*

beuten öon §ert§er unb gelicita^ toal^r unb fa]§ jugleid^

me^r aU ein ©efiij^t bcbeutungötJoE nad^ ber ^xuppt ]§in*

bliden. @r meinte, je^t nid^t länger an fic^ l^alten §u

foHen. Äur§ entfd^loffen brängte er fid^ göjifc^en ein paar

Äammer^erren unb mehreren ®ut§befi|ern ^inburc^, bie

^ier in ber S^a^e be§ großen S5üfett§ öorlaufig (Stellung

genommen Ratten unb i|m §olb üertounbert, ^alb mife*

billigcnb nad^blicften. Unb noc§ öermunberter fd^aute

®oftor ^aul auf, al§ il^n 9J?aj leidet am STrme fafete

unb i^m juftüfterte:

„Huf ein :|3aar TOnuten, ^aul! ^ort in bem Äa*

binett — §ier öcrfte^t man üor bem ©emirr fein eignes

SBort nid^t me^r!"

„Sa, aber tiMxS §aft bu benn, bog fo eilig möre?

^ fann boc§ gräutein öon |)ert§er nid^t o§ne meitereg

öertaffen," gab ber junge Wc^t jur 3tnttoort.

„aerobe ha^ möd^te id^!" üerfe^te ber ^rofeffor falt*

btütig. „@ie entfd^ulbigen, gräulein gelicitag, toenn id^

S^ren Äabalier für einen Sl^oment entfül^te!"
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geltcttaS atmete auf, alg ÜJ^aj Sol^mer ben tütbcr*

tütHtgen ^aul mit ftci§ fortjog. Sn ber legten SStertel*

ftunbe toax i\)x bte ftd^ttt(^e ^Innäl^crung beS ^rjteS

|)einlid^ geworben, o^ne ba^ fte fid^ flore 9?ed^cnf4aft

gab. Sßertounbert l^atte fte toal^rgenommen, ha^ ®o!tor

^aul Slnfd^auungen unb Urteile auöfprad^, bie fonft ben

fd^ärfften SBiberfprud^ be§ «ßräftbenten, i^reS SßaterS,

]§erau§geforbert l^ätten unb ju bencn biefct jefet nid^t bei*

fäHig, aber nad^benflid^ fd^tpieg ober bie er abftd^tlid^ über*

l^örte. 3Kitten im 9taufd^en biefeö gefte^ überfam fte bie

gurd^t, ob bie SBanblung, bie mit i^rem Später borge*

gangen, fo ööllig jum (SIüdE auögefd^Iagen fei — in il^rer

jungen @celc regte ftd§ ein trojiger 2öiberfprud§. 2)o!tor

Sommer l^at getan, too^u jeber S^renmann an feiner @tette

öerpflid^tet getoefen toäre, unb toenn ttjir i^m bonfbar ju

fein l^aben, fo barf ber S)an! nid^t §u brudEenber 5lb*

l^öngigfeit »erben! <Sie moüte eben ein SBort an i^ren

SBater rid^ten, ha^ bem ^äfibenten tttoai öon iiirer @m^*

finbung unb Stimmung Verraten ^ätte, al§ grau öon

ber ßaffeburg, eine ber S^renbamen ber ^rinjeffin @te*

^^anie, an fie herantrat unb i^r fagte, ha^ 3§re ^ol^eit

gräulein Oon §ert^er ju fe^en münfd^e.

^oftor ^aul Sommer fonnte öon ber ^ür be§

üöÜig menfd£)enleeren, nur mäfeig erleud^teten ÄabinettS

aug nod^ beobad^ten, ha^ gelicitaö mit einer älteren

®ame über bie (öd^toelle be§ gelben SalonS üerfd^toanb,

in bem ber §erjog unb feine Xod^ter toeitten. @r

toanbte fid§ um fo mel^r gereijt §u feinem ©ruber unb

fragte trodEen:

„9^un, toai foH'ö? Sßag ^aft bu mir ju fagen, baö

nid^t bis morgen ß^i* gel^abt i^ättt?"

„9^ein; bu mufet eg §eute ^ören," entgegnete ber
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^rofcffor. „^u ^anbelft rürfftd^t§Io§ unb unfreunbfd^aft*

üä) gegen unfern grcunb @rtc^ — "

^ «Sagen tmr beincn greunb!" unterbrad§ i^n ber

junge 5lr§t. „S^ Pflege niemals nad^ toter SO^onaten

®u§freunbfci^aften ju fd§tte§en, unb greunbe in beinern

@inne l^abe xä) üBer§au)Jt nid^t"

„ttlfo gegen meinen greunb @rid^!" fu^r ber ^ro*

feffor fort. „^ meine, bir fc^on einmal gefagt §u §aben,

ha^ er eine S'leigung für gräulein gelicitaS tjon §ertl^er

l^egt, — id) glaube, ha^ biefe S^leigung erttibert toirb, unb

ujenn §ier mand^eS Unouggcfprod^ene ober §inbernbe ob*

tooltct, fo finb toir um fo me§r jur (Schonung unb einem

getoiffen ß^^^fö^'t üer|)flid^tet! ®u fannft nid§t baran

benfen, gräulein Oon §ert^er jur grau §u nel^men —
mid^ bünit, bu foHteft eine fo auffättige SBeife ber §ul=

bigung öermeiben, toie bu biefen 5lbenb §eigft!"

„^^ §abe bid^ beinen Üeinftäbtifd^en Sermon au^
beten laffen!" entgegnete ^aul, „aber id^ l^abe 3}iül^e ge*

f^aht, bir nid^t inS @cftd§t §u lachen. §err (Srid^ granfen

unb feine ftißen Steigungen fümmern mid§ nic^t — ift

bein §err S5aumcifter ber S^erlobte beS grauIeinS Oon

^ertl^er ober iff er eö nid§t? SSenn er e§ nid§t ift, f^abt

x6), fo gut toie-jeber, ha^ ^td^t, um bie @unft einer

^ame §u toerben, bie id^ liebenStoert unb bereu ^ttf^aiU

niffe id^ ben meinen angemeffen finbe. 2)a id^ au§ meinem

^un unb Saffen nie ein ©el^eimniS mad^e, fo fage id^ bir

]§iermit, bafe id^ oEerbingö münfd^e gräulein gelicitag jur

grau §u belommen unb bie §eirat mit i^r aB eine §öd§ft

)3affenbe anfeile, ^ie 2)ame ift fein gebitbet unb erfd^eint

mir burd^auS anjie^nb, t)k gamilie ift, toie id^ bir nid^t

§u fagen braud£)e, im ^öd^ften 3Ka§e ad^tbar, il^r Sßcr*

mögen ift nid^t fo grofe, um mid§ in ben S5erbad^t einer
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@^e!uIationg]^etrat §u bringen, ber ja tuol^t in beinen

klugen ber l^äfeUdifte toäre! ^^ toerbe aUeS tun, um meine

SBünfd^e gu erreidien unb Bin i§nen üieHeid^t nö^er, alg

$err @rtc^ granfen, bem eg oöllig freifte^t, im S33ettbett?erb

ben @ieg baüonäutragen!"

Wcqc Sommer ftanb ber füllen 9lu^e feineö S^ruberS

gegenüber fo beftürjt, fo faffungglo^, t>a'i^ er fid^ einige

TOnuten lang f|)öttifrf) betra(f)ten laffen mufete, el^e er

^aft §u einer ©rmiberung fanb:

„^er 9}lenfd^ — ^o!tor! ^u treibft ja ben @goi§*

mu§ big gur S^rutalitöt. SBenn idf) bir fage, ha^ gröu*

lein gelicitaö unter ber (Sntfrembung öon @rid^ fd^merälid^

leibet, ha% e^ fid^ ^ier um ttma^ gang anbreö ^onbelt,

aU um ein flüd^tigeg Söol^IgefaHen, um eine galante

SSerbung!"

„@o beftärfft bu nur meine ©m^finbung, ba§ i^r

aUe mit ben legten fetalen gafern ber 9?omantif euren

ßebengtran! toürjen tooflt. ©ein |)err @rid^ ift nid^t ber

SKann, bie ^od^ter eineö fold^en §aufe8 l^eimjufül^ren unb

i^r eine B^taft §u bereiten. @oII fie aU bie grau eineä

S3aumeifter§ glürflid^ merben, ber balb glorreid^ unter ben

^fufd^ern parabieren mirb? ^ f)aht ein Sieb über ben

neuen X^eaterbau pfeifen ^ören, ben i^r mit Tla6)t in

bie §änbe eure§ trefflid^en greunbeS gef|)ie(t l§abt, — ein

Sieb, ha^ balb lauter Hingen mirb!"

„@ut benn — an bem Xlieoterbau mag 9Serfef)(teö

fein, — er mag unfern unb ©rid^g ©rmartungen nid§t

entfpred^en. Seber Äünftler ringt fid^ em|)or — bie

tüd^tigften SKeifter ^aben gelernt, @rid^ ift jung unb

über feine ßit^wnft !ann niemanb aburteilen!'' rief ber

^rofeffor,

„@d§abe nur, ba% unfre 3^^^ ^^^^^ 8^^^ ^^* ^^f
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(^ttüicflungen §u tüorten!'' fagte S)o!tor ^aul ru|ig.

„Sßer eg nid^t fertig bringen !ann, ^eute auf ben erften

(SJriff ober SSurf feine Stellung §u getoinnen, ^at über=

l^aupt üerfl^ielt. Sn l^armloferen Xagen l^at man 9?ieber=

lagen erleiben bürfen, ^eute ift jcbe 9^ieberlage ein @otte§*

gerieft; Ujer faßt, ftirbt."

„®ag Ujoflen toir benn bod§ in be§ug auf (Srid) ab''

Ujarten!" üerfe^te Wa^c, inbem er ftd^ entrüftet ablehrte.

„5tn euren fc^neibigen 9ieben§arten ftirbt niemanb, ber

innerlid^ tüd^tig ift — unb üor ber augenblidüc^en ®e=

fal^r, bie il^m burd^ bid^ brol^t, ttjerbe id^ @rid§ ^u toarnen

njiffen. 3df) ^ie(t eg für bruberlid^, an bein beffereg ©elbft

gu a:ppellieren— ba bu mid^ fold^ergeftalt abgefertigt, »erbe

id^ bir in 3"toft feine SSorfteHungen me^r mad§en!"

„2Bir »erben un§ beibe beffer babei befinben!" ant-

tt)ortete ber neue |)ofarjt. ©er ^rofeffor toanbte fid§ ber

%üx ju, burd^ bie fie eingetreten toaren. — @r rid^tete

nodC) im (Selben einen btttenben ^iid auf ben unl^olben

Vorüber, ben biefer enttocber nid^t toal^mal^m ober nid^t

öerftonb. @ie fd^ieben mit einem fül^Ien ©rufe, ©oftor

$aul fud^te nad§ bem ^räfibenten unb feiner Xod^ter,

3}^aj ßol^mer ging, um @rid^ ober einen feiner nac^ften

greunbe §u finben, bem er fein be!ümmerteg |)er§ öffnen

bürfe. SBeibe Wtanntx gerieten §unöd^ft in einen Strom,

ber pe iDillenlog mit ftd^ fortriß, ©ie «Stunbe be§ <Souper§

toar l^erangefommen unb bie §unberte ber ®äfte brängten

ftd§ nad^ ben golb* unb ftlberfd^immernben, im reid^ften

Sc^mud ^rangenben unb mit Oerfd^toenberifd^er güUe au§*

geftatteten 53üfetten. (Sinige TOnuten lang entftanb in ben

Sälen unb ß^i^^^^i^ ^^^ Slefibenj ein förmlid^eä ®e*

tümmel, bie gal^Ireid^e ©ienerfd^aft |atte SJiü^e bem erften

^Tnfturm ju begegnen, balb teilten fid^ bie bid^t gebräng=
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tett ®ru|)pen toieber, unb bttbeten ft(f) an ben ringsum

aufgefteEten Xtfd^en neu. ^te beiben S5rüber, bic in

entgegengefe^ter SfJtd^tung gingen, fallen ftd^ \>a unb bort

angerufen, — Itefien ftd^ aber nirgenb nteber. @rft tote

fi(^ 5)oItor $aul überzeugt ^atte, ba% tn^toifd^en aud§ ber

§anbetegend^t§präftbent in ben (Salon beS |)er§og8 ge*

rufen toorben fei, folgte er ber ©inlabung beg ®el§eim*

ratö ^orau, ber für ftd^ unb jtoei, brei g^eunbe eine

ntäd^tige SRebl^ul^n^jaftete erbeutet ^atte unb ftd^ eben btn

!oftbarften alten Sfiübe^l^etmer beS ^ergoglid^en Äetterö

ferüieren lie^.

Snbeffen brausen in ben grofeen «Säten \>a^ feftüd^e

©eräufd^ lauter unb lauter toarb, toar e§ in ber näd^ften

^ä^t be§ |)eräog§ unb feiner Xod§ter ftiller geloorben

aU juöor. |)er§og ©eml^arb l^atte fid^ in einem gauteuil

niebergclaffen unb eine lebhafte Unter^oltung mit einigen

feiner gorftmeifter au§ ben entfernteren Xeiten be§ SanbeS

angefnüpft, bie ber heutige Xag nad^ ber ?Refiben§ geführt

l^atte. @8 toar bag erfte @efpräd§ an biefem 5lbenb, an

toetc^em <öe. §o§eit toir!(id§en Slnteil nal^m, unb fo toäl^rte

eö länger, alö eine ber ^unbert flüchtigen Unterrebungen

juöor. 2)ie ^rinjeffin toar mit gelicitog bon §ert^er in

bie ©rfcrnifd^e beö gelben @aIon§ getreten, bie burc^

breite, nur ^alb geöffnete Sortieren Don bem §auptraum

abgetrennt toar unb au§ il^ren brei mäd§tigen genftern

einen ^iid auf bie erleud^teten SBoSfett^ unb ben üorberen

Xeil be§ 'B6)lo^paxU mit feinen Steigen bon ©aSffammen

üerftattete. gelicitaö mar el^rfurd^tööoll einige ©d^ritte

hinter ber ^rin^efftn jurürfgeblieben — aber ^rinjcfftn

@te))]^anie, bie fid) in biefer 9J?inute ungefel^en toufete, er*

fa^te i^re,§anb, jog fte mit fid^ an§ genfter unb flüfterte

i!^r mit bemegter Stimme §u:
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„^6) mu^te @te rufen laffen, um l^eute eine @eele

um mtd^ §u l^aben, bic menfd^ltd^e ^etlna^me unb nt^t

Untermürfigleit für mid) l^egt. Sd§ l^abe S^nen oft fd§on

gejagt, ItebeS gräulein, bofe td^ gern an bte Xoge benfe,

bte toix om Sago SWaggtore gemetnfam öerlebt. Erinnern

@te fid^ oft an fSa'omo?''

„©ettJt^, §o]§eit!" entgegnete geUcitaö ein toenig 6c*

fangen unb fa^ mit S^efremben, ha^ bie ^rin^ffin mit

einem toeid^en, träumcrifd^ fe^nfüd^tigen 5lu§brud^ in i^ren

ßügen, nad)ben!Iid§ öor fid^ l^inftarrte unb bann bie

5lugen fd^Iog, al§ loolle fie ftd^ ein Söilb öor bie ©eefe

rufen.

„9^ennen @ie mid^ bod^ <Ste|)l^anie, menn i^ mit:

Sinnen aEein bin unb erlauben @ie mir, @ie ge(icita§

§u nennen!" fagte bie 5^rin§efftn. „^ l^öre meinen

SSornamen nie — beinal^e nie — feiten einmal ^öon

meinem ^ater! ©el^en @ie bort, mie fd^ön er fid^ im

Sid^t aufnimmt, unb bod^ ^örte id^ i§n taufenbmat liebet

erflingen!"

@ie l^atte babei burd^ö genfter nad^ bem ©iebelfelbe

gezeigt, in bem i§r 9^amen§§ug fd^immerte — gelicitaS

füllte in biefem HugenblidE ein unfäglic^eg TOtleib mit

bem gürftenünbe," in il^r 5luge traten Xränen, fie öergafe.

aUe 9iüdE§aItung, bie i^r ^ater i§r l^unbertmal ein*

gefragt l^otte, unb ftüfterte: „Siebe, arme Ste^l^anie!"

2)ie ^rinjeffin fd^ien einen @d§auer be§ ©ntgüden^

3U em^finben, fie faßte toieber^olt beibe §änbe gelicita^'^

unb ftrtd^ i§r järtlid^ ba§ §aar §urüdf. S)ann fragte fie

leife unb toie üon einem |)löpd§en ©infatt überfomment

„§aben @ie §eute bie Äom|)ofttion ©amiöo 5lrfa!op

red^t gehört unb bie tounberbare ©prad^e ganj Oerftanben^

toetd^e ha^ 5lbagio unb bog 5lttegro rebeten? (Sr emp*
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finbet e^ tief: bte tnntgfte ©el^nfud^t ftiEt ftc^ nur im

Xob, oHe Siebe mufe fterben; loenn ein @tern jur @rbe

l^erabföKt, leud^tet er too^I am fd^önfteit, ober er erlifd^t

im äJJeere!"

„<Bo ^aht i(f)'§ freilid^ nid^t em^funben," antmortetc

geticitaS, mül^fam läd^etnb, benn eine bunfte gurc^t be*

fc^Iid^ fte. „SKein S^(b öon Siebe ift e8 nid^t — obfd^on

e§ oft fo ung(ürfltd§ fommen mag, t>a^ aud^ baS milbefte

Sid^t rafd§ unb gemaltfam öertöfd^t mirb. ^ meine nid^t,

ha'^ man fid§ hana6^ feignen bürfte."

„Unb tt)a§ ift beine ^orfteUung bon Siebe, gelicitaS?"

fragte hit ^rinjefftn brängenb unb l^ielt bie neue greunbin

mieber an beiben ^änben feft. gelicitaS l^örte ©d^ritte

naiven — fte ermiberte nur jögernb unb immer mieber

nad£) bem ©alon l^intaufd^enb:

„<Sie merben mid§ bertad^en unb in 5Borte lägt fid^'S

ja aud^ nie fäffen, mag bie ganje ©eele füllen foH! ^Tber

e§ gibt ein fleineö Sieb öon S5urn§, ©te^l^anic — baraug

fd^eint ha§> Si^t, ha§> mid^ lodEen !önnte. ®ie TOe, ber

e§ im grauen ^aax gemife mirb, bafe fte i^ren ^o^n

5tnberfon, mit bem fie ha^ Seben talauf unb talah ge*

manbert ift, mel^r, üielmel^r liebt, aU ha feine SodEe braun

mar — ^ie brüdEt mir ha$ l^öd^ftc au§, mag ein glüdflid^eS

Seben erreid§en !ann!"

@§ mar gut, bafe in ber näd^ften SWinute grau bon

ber Saffeburg unb 9Ki§ @bit^ Olafe in bie (Srfernifd^e

traten, fo entging gelicita^ ber falte, enttäufd^te Slugbrudf,

ben $rin§efftn ©te^l^anieg ®eftd^t plö^lid^ jeigte. ®ie

§ofbame fam, um S^re ipol^eit ju erinnern, ha^ in toenigen

äl'iinuten ha^ (Souper beginnen mcrbe unb begleitete mit

feinem Xaft gräutein bon |)ert^er burd^ ben gelben ©olon

gurüdf nad^ einem ber S^ebenjimmer, mo i§r SSater i^rer
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^arrte. ^txx öon ^ertl^et §atte fd^on toteber nad^ ®o!tor

^au( Sommer gefud^t unb tl^n öom Xifd§ be§ ®e^eimrat§

iorou ^intoeggefül^rt, er fd^ien gehofft gu l^aben, bafe ftd^

bte ^rin^effin nod^ einmal mit feiner Xod^ter in ben

größeren ©älen jcigen unb bann ben jungen §ofar§t an

feiner Seite crbtidCen toürbe. ^ticita§ !am in großer

S^etoegung üon i^rem 95eifammenfein mit ber ^rinjefftn

gurüdE — fie grüßte i^ren Sßater mit einer järtlid^en

Snnigfeit unb fa| unb tou^te nid^t, ha^ öon bem @d^immer

auf i^rem ©efid^t unmiKfürlid^ ein (Strahl auf ^o!tor

$PauI fiel, ben fie lieber meit §inmcg getoünfd^t ^ötte.

§err t)on ^ertl^er aber, bem baS frol^e ^ufteud§ten in ben

3ügen feiner ^od^ter nid^t entging, gab il§m eine Deutung

nad^ feinem @inn unb Iäd§elte in ftd^ l^inein. Unb al§

fi(^ gelicitaö an feinen Slrm ^ing unb il^m guftüfterte:

„2)ie arme, arme ^rinjeffin — fie !ran!t an einem fel^n*

fud^tööoHen ^erjen unb fielet nirgenb eine §offnung für

fid^!" — ba nidfte er emft unb fd^aute bie anmutige

Xod^tcr mit feinem gütigften unb §offnung§t)ottften föüd

an unb fagte fo leife toie fie mit S^iad^brudf:

„SBol^I bem barum, beffen §erä il^m ben redeten 2Seg

§eigt. Sc3^ bin fidler, bafe meine geticitag il^n ge^t, unb

freue mid^ i§rer Sf^cigung!"

gelidtaS fül^Ite fid§ öon einem toonnigen @d£)redf

burd^jittert. @g mar fein Qmn^tl, ha^ fie red^t l^örte,

unb toenn fie fid§ erinnerte, toie bie legten Sßod^en il^ren

^ater öeränbert, il^n mutiger, hoffnungsreicher aU je ge=

ftimmt, i]§n milber im Urteil über anbre Qzmaii)t l^atten,

fo f^ättt fie aufjaud^gen mögen — fie fal^ mit einem 3KaIe

ha^ Kare, mitbe Sid^t Oor fid^, Oon bem fie öor^n §u

^rinjeffin @te|)]^anie gefprod^en. S^t 5luge fenfte fid^

untoiHfürlid^ Oor bem be§ jungen ^r§teS, ha^ auf fie
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gerid^tet toax, fie empfonb ettoaö tüie (©d^amgefü^I, ha^

fte il^m öor inemg mel^r aU einer @tunbe betnal^e gegrollt

I^Qtte. S^nt, ber bod^ an ber SBanblung i^reS geliebten

^oterö ben ftör!ften Anteil f^attzl @te tüollte bem Ic^tcrn

nod§ ein SBort fagen, unb mufete $aul Sommer onttoortcn,

ber fie angef^jrod^en l^atte. Unb |)IöJ(ici^ crfd^ien ber

SJ^inifter öon Slltl^en, ber am ©ou^jer be8 ^erjogS oug

^efunbl^eitgrüdfid^ten nid)t teilnahm, in ber Xür unb

geigte fid^ fid^tlid^ erfreut, §errn t)on ^ertl^er unb 2)o!tor

Sommer l^ier beifammen ju finben. (£r ^atte öon <Bx. ^oi)txt

eine toid^tige TOtteilung erl^alten, bie er öor allem bem

^räfibenten mitteilen mufete, unb gab §öf(id^ gu erfennen,

ha^ if)m bie ©egentoart beö jungen 5trjteg babei nur an*

genel^m fei. ^oftor ^aul fanb je^t Urfad^e, inöge^etm

fein guteg @Iüd §u öertoünfd^en, \)<x^ il^n fd^on ju einer

SSertrauengperfon @r. @fjeHeng erl^oben. ^enn bie natür*

lid^e golge beg ®ef^räd§§, mit bem er beehrt tourbe, toar,

ha^ gräulein öon §ert!^er nid^t in ber 9?al^e ber §erren

tjerblieb, fonbern einige befannte ^amen begrüfeenb, bie

9iei^e jener 3^"^^^^ hinabging, in benen nic§t fou|)iert

toarb, unb bie ba^er im 5lugenblid ööHig leer ftanben.

gelicitaS fanb eg in ber buntpfen Suft, bie je^t in

ben ^räd)tigen ®emäd^ern l^errfd^te, fd^toer, i^re ©ebanJen

gu fammeln. <Sie ging in einer l^alben Xraumftimmung

bal^in, bie Sßerfd^toenbung t)on Sid^t ^ier in ben ftitten

9läumen l^atte beinal^e ettoaS ©efipenftigeg, ein paax ge*

öffnete genfter, burd^ toeld^e bie (Sommernad^tfd^toüle l^er«

einbrang, liefe bie glammen ber ^ftaUfronen unb Sßanb»

leud^ter ]§in unb l^er melden. ®ie Xüren §u ben großen

fSalion^, bie ^ier längg ber Sfläume Einliefen, tuaren ^in*

gegen üerfd^loffen, unb fo mufete eg gelicitaä aufgeben,

fid§ einige TOnuten brausen §u erfrifc^en. Snbem fie
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ben (Sriebntffen be§ 5(6enbg, ber fd^merjlid^en SSertrau*

It(f)!eit ber ^rinjefftn ©tepl^anie, ben testen Söorten t^reö

SBatetö, nad^fanit, fam t§r gum Söettjufetfem, ba§ fte feit

©tunben fte^e unb ge^e, unb fte fe^te fid§ erfd^öjjft auf

einen ber fleinen üioletten @amtbitt)an§, bie fid^ l^ier

täng^ ber SSanbe ^in§ogen. Unb bann fd^Io§ fte bie

fingen, um bem gellen Sid^tfc^ein gu entrinnen. Sl§re

©ebanfen glitten fo rafc^ öon einem Söilbe beg gefteö

jum anbern, unb fie fa§ bie üielen ©eftd^ter unb ©eftalten,

bie an i§r öorübergeflutet toaren, bo^ fie toeber erfd^ral

nod^ aufful^r, aU je^t einige §erren burd^ bie ß^win^^i^

!amen unb ftd^ gum Xeil üertounbert nad^ il^r umf^auten.

Unb aU einer ber S)urd^ge5enben auf ber «Sd^toelle öom

ndd^ften ®emad§ ^er fielen blieb — unb gdiptag mit

glänjenben, ^alb erfd^rodfenen, l^alb entjüdtten STugen aßein

fi|en fa§, fo fanb fie e§ nur natürüd^, @ric§ granfen,

ber ja unter ben ©äften beä gefteS toar unb beffen fie

an bicfem ^Ibenb beftänbig gebac|t ^atte, öor ftd^ §u

fe^en. 9^ur ba§ fiel i^r auf, baß e§ i^r mit einem

SWale fo fc^toer toarb, ftd§ ju ergeben unb i^re 2\ppm

ju einem freunblid^cn @ru§e ju öffnen. @ie §atte ijm

einen @ct)ritt entgegentun moUen, aber ha ©rid^ an ber

@tette loie gebannt blieb, an ber er fie guerft er*

fd^aut, mufete ujoI^I aud^ fie ftittftel^en unb backte je^t

nid^t nur bti^fd^neU baran, um toieöiel nä^er er il^r

auf bem gelfen ber Sfolci 9}Jabre getoefen fei, fon*

bern füllte jugleid§, hai @rid§ äl^nlic^e ^ebanfen |egen

Joerbe.

SSieHeid^t mar e§ nur ba^ Getümmel, bag au^ bem

großen @aale ^ier §erein!(ang unb baran mal^nte, mie

na^e ba§ @nbe be^ gefteg fei, mag ®rid^§ ©rftarrung

löfte. @r !am ^aftig auf ha^ junge HJiöbd^en ju:

«b. Stern, StttSgcwä^Ue SBerfe. III, Sb. 18
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„gräuletn öon §ert^er — gräuletn gelicitag —

(Sie finb boc^ um ©otteg toillen ntd^t franf?"

„S'^etn — nein! nid^tö toeniger aU franÜ" entgegnete

fie mit ^eKer Stimme, an^ bcr ein atter, lang n\6)t öer*

nommencr Ätang »unberfam in ©rid^g Dl^r unb Seele

l^inübertönte. „Unb aud^ S^nen gel^t e§ gut — au6)

Sie §aben fid^ beg ^TbenbS gefreut?"

„^ä) l^abe mid^ gefreut unb freue mid^ ie^t!" rief

(Srit§, unb feine ^ugen meitten mit (SntjüdEen auf ben

liebUd^en Sögen üon Selicita^. „^ lann leiber nid^t

fagen, ba§ eg mir üöKig nad^ SBunfd^ gel^e — bod^ ha^

ift ^nftterf^idffal. SBir ftnb nid^t immer, toaS toir ju

fein träumen, unb toir erfal^ren ju fpät unb in Sd^merjen,

toag unfern Xräumen gefel^It l^at. Sd^ barf nid^t l^offen,

ha^ mir biefer ^eaterbau nur @§re bringt unb meinen

SBeg für aUe ßutunft ebnet. Sd^ merbe l§art ju ringen

l^aben, um toieber bal^in ju gelangen, tt)o tdö öor einem

Saläre ju fte^en glaubte! — 2)od^ ba8 ift nid^tö für Sie,.

liebeg gräulein!"

©r tooHte abbred^en, in i^rer Seele aber beftegte je^t

ein fü^eg TOtleib jebe SiüdEl^altung. Sie trat aud^ il^m

nol^er unb fragte:

. „Unb toarum ift ba§ nid^tö für mid^? §aben Sie,

menn Sie ringen unb läm^jfen muffen, ntd^t nod^ ein

öoHereg 3tnred^t auf bie Xeilnal^me ^^xtx greunbe?"

@rid§ fd^tuieg — benn ber Xraum, ben er bor Sorten

gel^egt, moHte mit 9Wad^t in feiner Seele ertoad^en, unb

aKe S5itterfeit, bie er feitbem in ftd§ gefogen, ertoad^te ju

gleid^er S^it. @r rang nad^ einem SBort, ha^ nid^t leiben*

fd^aftlid^, bog fd^onenb fei, unb toarb bod^ bom klugen*

blirf übertoältigt unb rief laut unb felBftöergeffen:

„^ie ^abt iä) baran glauben fönncn? Sd§ toar %ox
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genug, um mtd^ an ein SBort ju üammern, ha^ (Sie einft

in S^oüeno, el^e loir fd^ieben, gu mir fprad^en. ®a§ Seben

ift §art, unb toir fönnen ni^t immer SBort polten!" —
„5(6er mir fönnen eg mand^e^ 9J?aI unb galten bann

333ort!" unterbrad^ ha^ erglü^enbe 3Kcibd§en bie leibenfd^aft*

lid^e ^lage be§ jungen SWanneS. @ie fa^ i^n mit einem

Sölidf, ber il^n berftummen unb bann ergittem mad^te, an,

fie mid^ nid^t jurüdf, aU fein 9}?unb ft^ bem il^ren näherte,

fein 3trm ftd§ um il§ren £eib fd^lang:

„gelicitaö, füfeeg, feligeS Seben, miUft bu mirflid^

bein Söort fo überreid^ löfen? 3[ud§ je|t nod§ — mo

bu mit mir ringen unb bulben unb fdmpfen mugt?"

„^reulid^, bi§ unfcr §aar bleid^, mein @rid^!"

I^aud^te fie unb fü^te i§n ^eig — unb e§ mar i§r, afö

überföme fie mit einem Walt ber 'Mut, i^n öor aller

SBett §u füffen. @r neigte fein ^aupt an il^r Of)x:

„Unb bu fürd^teft beincn SSater nid^t me^r, gelidtaS?

bu toillft au(^ mit i^m fdmpfen um meinetmiEen?" —
„Wttxn SSater?" gab fie gurütf, unb teufte felbft nid§t,

marum je|t ein banger Qmcifel ftd§ mit ber ftürmifd^cn

SBonne biefer TOnutcn mifd^te. „9Kein SSater freut ftd^

meiner Siebe unb toirb il^r fein |)inberni§ bereiten. (£r

ift ein anbrer geworben, unb bu mu^t i§n nun erft fennen

lernen, nun er ganj er felbft ift."

@ie fd^miegte fid§ fefter in feinen 5lrm unb enttoanb

fid^ i^m im nöd^ften tlugenblidEe mieber, benn je^t er*

flangen gan§ beutlid^ fefte Xritte auf bem ^arfett ber

anftofeenben ®emäd§er. ^oftor $aul Sommer §atte fid§

bem SDiinifter entgegen unb fam, um grdulein öon §ertl^er

toieber aufjufinben. @ein @efid^t üerfinfterte fid^, alg er

(Srid§ granfen neben i^r erblidfte. S)od^ el^e er §u einer

flaren @m|)finbung fam unb feiner (Sereigtl^eit gegen ©rid^

18*
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ein 393ort letzen !onnte, l^atte gelicitaS (Srid^ö §anb totebcr

erfaßt, trat üor t§n unb fagte mit i^rem lieblid^ften Säckeln,

aber mit einem eignen, feften Ä(ang in i^rer Stimme:

„Sie follen ber erfte öon unfern greunbcn fein, ber

eg erfährt, ha^ i^ mx6) mit @rid^ gronfen üerlobt §abe.

SBieUeid^t fommen (Sie mit (Srid^ unb mir §u meinem SSater,

— i^m barf eS leinen 5lugenbli(f Verborgen bleiben, unb

ic^ §offe, ba^ er un8 ein freunblid§ereg ®t\x6)t ^XQtn

mirb, alg Sie je^t für unö l^oben!"

ßün^y^ntes KaptteL

3tt>ei aJionate nac^ ber ©eburtSfeier ber ^rinjeffin

@tep]§anie, bem legten bemegten Xage, ben bie ftiKe SRefi*

ben§ftobt an ber Oxia^ gefeiten, l^ätte jeber in gorften*

bürg 9^euan!ommenbe leidet toa^rne^men !önnen, ha^ man

fic§ ju einem neuen gefte rufte, ^ag neue X^eoter, ftabt*

märt^ gegenüber ber neuen Üleftbenj am Sd^tofepta^ ge^»

legen unb bi^ ^ier^er mit ^o§en ^lanfenüerjaunungen

umgeben, ^alb öon beruften öerbedEt, auf benen Stein*

me|en unb Waitx bi§ jule^t gearbeitet, geigte fid^ ben

Soliden aller aU l^oc^ftrebenber S3au mit feinen ©liebe*

rungen, feinen greitre|)pen, feinen Sanbfteingru|)pen unb

feinen etmag fpärlid^en Ornamenten. SSäl^renb ber legten

^etfeen 5(ugufttage, in benen bie garben rafd^ trodneten

unb bie 5lrbeiter fro^ maren, in bem Sau felbft Sd^u^

öor ber Sonne §u finben, toar aud^ bie innere §lug=

ftattung mäd^tig gefbrbert unb §u (Snbe gefül^rt morben,

in ber erften §älfte be§ September toaren S5eleud§tung§*

unb 5B^uft!proben in bem §oufe gel^alten morben, unb
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für einen ber näd^ften XctQt ftanb, genau tote cö ber bau*

lettenbc 5lr(^ite!t ®rtd§ granJen öerl^eigen l^atte, bie @r=

Öffnung be§ neuen X^eaterg Beöor. 2)er erften S^or*

fteHung beS „t^au^i" mit bem üblid^en f^enifd^en geft^rolog,

foHte om SD^orgen bie feierli^e Üßertoeifung be§ neuen

§aufe8 feiteng ber Sanbftänbc unb ber ^taU an ha^

^erjoglid^e §au§miniftcrium öorauSgel^en unb bamit bie

(Sintoei^ung beg S^aueg felbft begangen toerben. 2)er

Sonbbaufommiffar unb ber SBaumcifter beS X^eaterö

mußten faft ununtcrbrod^en gegenwärtig fein, um eine

@to(fung ber 5lrbeiten im legten ^ugenblid ju üerpten —
in ben fpöten 5I6enbftunben golt eS Sfied^nunggablagen

unb SRed^nungeprüfungen — fein einziger öon ©rid^g

greunben l^attc in biefen Xagen, ja, menn man fid^ red^t

befann, in ben legten beiben 9Konaten, i^n anbcrS aU

flüchtig gefe^en. @rid^ unb fein @d§id£fal toaren in be*

fonbrer SSeife ein ©egcnftanb beg Sntereffeg aud^ für

gemftel^enbe getoorben — er aber fd^icn ööUig in feiner

ernften Arbeit öcrtoren gegangen unb toar allen S^egeg-

nungen auögetoid^en, bei bcnen er mel^r aU einen ©rufe

toed^feln, ober tool^l gar einem greunbe l^atte 9?ebe fielen

muffen. Wan6) einer ber ^Inteilnel^menben l^atte gezürnt,

ober toenigfteng ben Äopf gefd^üttelt, mie e§ biefen äJi^orgen

in feinem S5ureau am gorftenburger ©al^nl^of ber Ingenieur

Äonrab §itter tat, a(g ®rid§, ber fonft ein ^dufiger ©aft

in biefem 35ureau getoefen mar, einmal mieber erfd^ien

unb biegmal aßerbingg burd^ feine SJiicne jeigte, ha% er

äu mel^r alg einem flüd^tigen ®ru§e fomme. ^er Sn*

genieur l)atte ftd^ üon bem ß^i^entifd^e erhoben, an bem

er tro^ ber frül^en ©tunbe bereite fleißig gearbeitet l^atte,

unb mottte offenbar ben greunb in alter SBeife em|)fangen..

§lber fomie er einen fdlxd in ©rid^g (^eftd^t getoorfen unb
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beffen 5lu§brudE toal^rgenommen ^aitt, erftarb il^m fein

@d^er§tüort auf ben Sippen, unb ein ^etälid^er, ftummer

^M trat an beffen ©teile.

„^ir graut öor bem 5lbfcf)tu6 beineg S3aueg, ber

nid^t gang tft, tpa§ bu getüoHt l^aft," fagte Äonrab bann

teitne^menb. „Safe bir'§ nid^t §u na^e ge§en, eS ift unfer

aller ©c^idEfal, nic!^t gan§ ju bemtögen, toa^ toir nad^

unfrer (Sinfid^t tooEen, unb i^ l^abe eben Bei meiner

fSxndt über bie SB^Ia fd^tintme (Srfal^rungen mad^en muffen.

Söeife löol^l, bafe eg burd^auS nid§t bagfetbe unb t)a^ TOfe*

gefd^idE anbrer ber fd^lei^tefte Xroft ift, toollte aud^ nur

fagcn, ha^ man ben Äopf in fotd^em gaUe nid^t l§od^

tragen, aber fteif l^alten mufe, fonft glauben bie Streber

k la ^aul Sol^mer gewonnen (Spiel §u l^aben."

„(Sie getoinnen i^r S|)iel meift unb immer auf gan§

befonbre Slrt," berfefete @rid^; unb je^t erft, aU er im

bollen Xoge^Iid^t bem breiten genfter beö ^^ngenieur*

bureau§ gegenüberfafe, er!annte Äonrab Ritter böHig, mie

tiefe gurd^en ©rid^S fonft fo frifd^eg ©efid^t §eigte unb

toeld^e 'SJlvL^t er aufmanbte, um böllig gefaxt ju erfd^einen.

„S)u §aft übrigeng nur l^alb erraten, ma§ mid^ gu bir

fü^rt, obfd^on ber ^oftor im 'Bpid ift. 9J?ein Xl^eater*

bau mufe nun fd^on fte^en bleiben, toie er ftel^t. 3d^ lanu

mid^ big jur (Stunbe nid^t gon§ überzeugen, ha^ i^x red^t

l^abt, obfd^on id^ mand^e SRängel beffer mie i^r ju feigen

meine. S)od§ babon lafe ung ein anbermal reben — id^

mufe bid^ ^eute länger in ^nfprud§ nel^men unb ein toenig

meit ausholen. SBir §aben un§ in Ie|ter Qeit fo toenig

gefeiten
—

"

„®eine Sc^ulb!" unterbrad^ tl^n ber Ingenieur. „®u

l^aft bid^ für unö beinal^e unfic^tbar gemad^t."

„S^ ^att^ Urfad^e im guten unb böfcn Sinne,"
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entgegnete (Srtd^ mit merllid^ büftcmt 5lu§bruci „^ä)

l^abe meine greunbe an meinem l^öd^ften ©lürfe nid^t teil*

nel^men laffen, toeit t)om crften Xoge eine fd^toere 9Bol!e

barüber l^ing unb xd) immer auf ööllig Blauen §immel

l^offte. 9^un mu§ id^ fommen, um mein Ungtürf, mein

faft getoiffeö Unglücf, §u flagen unb nod^ bagu um ein

Unglürf, toaö man mid^ ä^ingt, frei gu toä^Ien!"

„@rid^ — ha^ finb ni^tS afö 2Biberf|)rü^e!'' —
„5tber leidet §u löfenbe!" fagte ber junge S5aumeifter,

ben eg offenbar einen innem ßam^f !oftete, felBft ben

näd^ftfte^enben grcunb otS Söeid^tiger anjufe^en. „S)u

erinnerft bid^, loie id^ öor glpei Salären unb balb nad^bem

mir ber X^eaterbau übertragen toorben, au§ Stauen §urüc!*

lehrte unb tt)eld^e gtüdHid^e Hoffnungen mir bama(§ bie

©eele fd^toeHten. Sd^ loar nie fo törid^t, §u glauben, ha^

id^ ein 9J?dbd^en toie gelicitaS öon §ert^er f^ielenb unb

!am^f(og gewinnen fönne. ^Tber id^ ^atte ha^ füge 2Bun*

ber erfal^ren, ha^ toir fd^on bei ber erften ^Begegnung

füllten, toir feien beftimmt, einanbet ttioa^ ju »erben.

Sc^ l^obc fd^on bamalS in S^aöeno getuufet, ba^ ftc üon

berfelben bunflen Wlta^t ju mir gebogen toarb, tote ic§ ju

il^r. Unfre @prad^e ift eigentlich bettelarm, ba^ man bo

öon einer bunften (Setoalt rebet, too ber gug ber «Seele

noc^ reiner ^(arl^eit be§ ©afeinS ertoad^t, too man bie

©el^nfud^t nad^ bem l^eUften fetigen Sid^t empfinbetl Unb

fo ungtürfüd^ id^ bamalS toar, ha^ ber SBille il^reS S8ater§

gtoifd^en fie unb mid^ trat, bu toei^t, bafe id^ im Snnerften

nie baran geglaubt l^abe, e§ fei für immer §u (Snbe!

tiefer grül^Iing unb @ommer fd^ien mir red^t §u geben,

unb lafe mid§'g bir geftel^cn, Äonrab: id^ l^abe in glüdE*

fetigen Xagen unb SBod^cn bietmatg eurer alter gelocht,

bie i^r e^ebem mid^ oerf^ottet unb beläd^elt ^abt. 5lud^
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betner — mit all beinen SBarnungen üor ^aul Sommer!

S(j^ fd^ien mir, ober id^ mar gatt§ na§e an einem 3^^^^^

um baS e§ ber Wln^t öertol^nt ^äitt, nod) einige Sa^te

fd^mer ju ringen, fetbft §u entbehren, loenn eS fein mugte.

©rinnerft bu bid^ be§ großen gefteS am ©eburt^tage ber

^ringefftn (Ste^^anie? ^n biefem 3l6enb ftjarb mir ®e=

mi^^eit, ba§ geticitaS mid) liebe, mie id^ fie — fie ber«

lobte ftd^ mir unb tiefe in einer gtüdEfeligen (©tunbe alleö

unterge^n, toaS mid^ je bebrüdEt unb bebrängt l^at. Sd§ fage

bir, ßiebfter, bafe id^ im Xiefftcn begtürft tüax unb mitten

in aU ber trüben @rfenntni§ über meine getane Arbeit

eine §offnung in mir ertoad^te — eine Äraft ftd^ regte!

— D, lieber, lieber greunb, toarum muffen mir fo fetig

getäufd^t, jo bitter enttäufd^t toerben!"

„2)u fieberft, @rid^!" üerfe^te §iller, beibe §önbe

bt^ öaumeifterg faffenb, „(£g ift nid)t mögtid§, bafe ein

SJiäbd^en, toie geticita^ §ert^er, bir i^r ^erj fd^enft unb

e§ jurüdEnimmt."

«Sa fo — id^ mufe n)o^t !tar unb runb erjagten —
fonft begreifft bu nid§t einmat, tva^ id§ toiH!" rief (Srid^

unb blirfte babei mit einem trüben Söd^etn ben greunb

an. „(Bo mieber^ote id^ bir — id^ ttjarb burd§ geticitaS'

£iebe gefegnet unb burfte n)ieber bie lid^teften Xräume

§egen. 5tber e§ tuar ber erfte @^atten, ber barüber fiet,

bafe §err öon §ert^er, bor ben toir mit unfrer 9Ser*

tobung frei unb offen traten, in ftd^ttid^em Kampfe mit

fid^ fetbft, bie ©el^eim^attung unfrei Söunbeg forberte. @r

ber^el^tte mir nid^t, ba^ i§n geticita§' @d^ritt, ben er

unbegreiftid^ nonnte, aufg tieffte befümmerte, ha^ eg i^m

fd^toer falte, feine (Sinujittigung gur SBerbtnbung mit mir

gu geben. 5lber er toieS mid§ nid^t ab, er tiefe mid^ ^offen,

id^ burfte mid^ einige Xage ^inburd) at§ geticitaä' SBräu*

- ..,).^;.':lLi&'iä£^ai^
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ttgam attfe^en. tonrab — toeitit bu loüfeteft, a^ttteft,

lüaS id) ha l^etUg getoBt, toa^ i^ gehofft f^hel" —
„Sc§ lueife e§, toet^ e§ — td^ §ätte e§ auä) getan/

fagte gerül^rt ber Ingenieur unb ermutigte burd^ feinen

Stuöbrud @rid^ granfen, rafci§ fortjufal^ren:

„233q§ §lDifd^en gelicito^ unb i^rem ^ater üorge==

gangen, üemtag id^ nid^t Kar §u erraten, mein arme§

9)?obd§en toarb togIid§ bleid^er unb emfter unb fud^te mir

§u öerl^e^ten, toel^e Mmp^t i^r baraug ertoud^fen, ha%

fie bem guge il§re§ §er§en§ gefolgt ttjar. @ine 5(nbeutung

l§abe id§ nur burd^ 2)o!tor ^aul, ber tdglid^er ®aft im

$crt^erfd^en §aufe ift unb eine mal^rl^oft unJ^eimKd^e

9}?ad§t ü6er §errn üon ^ertl^er erlongt l^at, erhalten.

S^m toar unfer 55unb t)on tjornl^erein lein ©el^eimni^

geblieben, unb er fprad^ guerft gegen mid^ in ber fd^neibig*

fartaftifd^en 5Irt, bie bu an tl^m !ennft, öon einer S5er=

lobung aug TO^tjerftanbuig. @g fd^eint, ba^ gelicitaS im

SBa^ne geftanben l^at, il^r Später billige bie Siebe §u mir

unb toerbe mid^ rüdE^altloS freubig toillfommen l^ei^en —
ja ba6 fie öieEeid^t nur barum fo frei unb feffeltoö bem

3uge i^re§ ^ergenö gefolgt ift. Sßar'g ein TOgüerftänbni^,

fo fei e§ taufenbmal gefegnet, benn id§ §abe bod^ in ge*

licitaS' @cetc gebtiäEt, l^abe bod^ an i^rem SJJunbe erfal^ren,

mie reid^ unS bag Seben mad§cn fann! — Sd§ enH)fanb

gleid^tool^l bie ganje ^ein biefeS §offen§ unb 9Serjagen§

unb fud^te mit aller ^aft, bie mir in biefer fd^toeren

Qeit nod^ blieb, §errn t)on ^ertl^er ju einer flaren 3lu§*

fprad^e über fein SSerl^ättniö ju mir unb über meine unb

gelicitag' S^'fiJttft 5« bringen. Sd§ öcrmod^te i^m nid^t

mel^r aU bie SBerftd^erung ju entreißen, bafe i^m ha^

®Iüd£ feiner Xod^ter über alle§ teuer fei unb er für mid^

aufrid^tige 5(d§tung unb marme Xeitnal^me empfinbe. Unb
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babet tüax mir immer, a(§ fprec|e er nid^t au8 fetner

eignen Seele, fonbern au§ ber ^aul ßo^merö ^erau§. Sn
feinem ^nfturteil, in ber Äriti! meines armen Xl^eater-

bauS öerna^m id^ Sßort unb Xon beS ^oftorS beutlid^

genug!"

„@ri(^ — lieber Sunge — bu tuft bem ^räftbentcn

unrcd§t — er !ann fetbft gefe^en ^aben, ha^ beinern SBerfe

bie (Sinl^eit, bie le^te SBoHenbung fel^tt," unterbrod^ filier

ben ©pred^enben.

„®ut, gut — bu fottft red£)t l^aben!" entgegnete (Srid^,

nid^t o^ne einen 9Biber!Iang innerer 93itterleit. „®ag

fal^ unb UJU^te id^ fetbft, bafe mir öiel fel^tt^ um ben @r*

toartungen unb gorberungen ber 3eit unb meiner greunbe

§u entf^jred^en unb üer^el^Ite eS oud^ bem ^räftbenten

nid^t, tt)enn t)on meiner Sit^w^^ft ^^^ Stiebe tüax. @r taufd^te

bann mit größerer 5lufmerffamfeit, alö er fonft bei meinen

SfJeben gu geigen pflegte unb fd^toieg nod§ l^artnädRger,

nad^finnenber. gelicitaS titt unfäglic^; aber ein mutige^,

tapfere^ ^erj, toie fie ift, ri^tetc fte mid^ mit em^or,

flößte mir ßw^erftd^t ein, ha^ toir ben Segen be§ SßoterS

bennod§ erlangen toürben, unb gab mir tägtid^ SBetoeife

i^reS reinen SiebeSüertrauenS! greilid^ — barüber liefe

fie mir gleid^fottS feinen S^J^^f^^f ^^fe fte niemals mein

SSeib merben mürbe, o^ne bie ©intoiHigung i^reS Sßoterö!

©0 ^abe id^ benn §tDifd^en Söefeligung unb Sßergnjeiftung,

mitten in meiner 5lrbeit mit allen (Sebanfen bei il^r, bie

legten Sßod^en bal^ingelebt — big — big geftem abenb

bie gefürd^tete ©ntfd^eibung fiel — unb ba^ ^rennungS»

tDort mir gugefdroben toarb!"

„903ie tüäre bieg möglid§!" rief ber Ingenieur unb

fa|te @rid^ an beiben @(^ultern, alg »olle er i^n oug

einem fd§led^ten Xraume aufrütteln.
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„5)od^ — borf)!" öerfe^te btefer. „^a nimm unb

Iie§, toaS mir ber ^räftbent fd^reibt. ©eftern abenb toar

\6) §um Xee im §ert^erfd|en §aufe unb traf toie ge*

toö^nlic^ neben gelicitag unb i^rem 35ater, ®o!tor ^aul

unb feinen Söruber 9}?aj am Xeetifd§. ^a td^ annehmen

mufete, ba6 ber neue ^ofar^t Don jebem (Sd§ritte Äenntni§

erl^ält, ber innerhalb unfrer SD^auern gefd^ie^t, fo teilte

irf) t)or allen 2)ingen felbft mit, ha^ id) ein ©c^retben an

ha^ ipau^miniftcrium gerid^tet unb bie mir übertragene

^erfteHung beg alten @d^Ioffe§ banfenb abgelehnt ^aht.'

^a id^ tjon ^ier nad^ SDJünd^en gelten unb bort nod^ eine

ßeittang meinen @tubien (eben toill unb mu^, bie gorft*

alabemie ober fo Tonge auf ha^ '^adi) über i^rem

§au|)te nid^t SSerjid^t teiften fann, fo öjar mein (Sd^ritt

üöttig too^lmotioiert. ^ä) fa^ aud§ geftem toieber, ha'^

§err üon ^ertl^er, tijie ®o!tor Sommer, an meiner 3Kit*

teilung befonbreS Sntereffe nal^men. ^uf gelicita^' fü^em

©eftd^t aber tag ein tiefer ©d^atten unb beim 5lbfd§icb

reid^te fte mir eine jittcmbe §anb! »Sie mu^ getou^t

l^aben, toaS fommen toürbe, id^ toar nod^ al^nunggtoS, aU
xä) ^eute in ber grü^e biefen ©rief erhielt. S5itte Iie§

— aber Iie§ laut, bring mir jur Älar^eit, ob e§ eine

grafee meiner ^antafte ift, toenn id^ au§ jebem 323ort

biefeg öriefeS ba^®cfid§t^aut Sol^merg ]§erau§f^auen fe^e!"

^onrab §iller l^atte tangft ben bargebotenen SBrief

au§ bem Umfi^Iag genommen unb feine QtiUn überflogen.

Xeilg um bem Sßunf^ ©ric^i §u entfpred^en, teilg um
fid) felbft ju fammeln, trot er an§ genfter feinet 9^*

reaug unb Ia§ mit gefpannter 5lufmer!famfeit, bie fid^

aud^ im Xon feinet Sefeng auSbrüdfte, l^ier unb ha inne=

^altenb unb auS innerer ©rgriffenl^eit ftodfenb, bie Q^Un
be§ ^ßräfibenten:
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„ßieber §err granfen! S^re geftrtge ÜJJitteilung

über 3[^ren neueften ©ntfd^lufe erlctd^tert mir fejr

toefentUd^ bie ^TuSfprad^e meiner (Sm^finbungen unb

bie TOtteitung einer unmiberruflid^en ©ntfd^eibung, bie

@ie freitid^ bered^ttgt maren fd§on feit längerer 3cit

Don mir ju ermarten, bie mir ober fo unfäglid^ ferner

fiel, ba^ icf| fte immer toieber üerjögerte. @ie finb

burd§ eine Sßerfettung ber SScrl^öItniffe meinem Äinbe

fo nal^e gefommen, \>a% xä) üor bie fd^mere SBa^l gefteHt

bin, gelicitaö in einer ober ber anbern SSeife unglürflid^

ju mad^en. Sc^ e^re alle S^re ©igenfd^aften unb ^j^rcn

guten SBißen unb öermag big §u einem gemiffen ®rabc

§u öerftel^en, mag S^nen bie 9?eigung meiner Xoc^ter

gemonnen \)at. Sd§ mug anberfeitö ben Erfahrungen

eineg langen ßebeng unb bem unabtäffigen iRad^ben!en

über bie ©runbtagen unb SSorbcbingungen beg ©lüdfg,

beg gamilienglüdö gumal, fotoeit bertrauen, um mit

S^eftimmtl^eit fagen ju bürfen, hai <Bk ftd^ auf einem

gefä^rlid^en unb fatfd^en SBege befinben. SSergeil^en @ie

mir, ha^ i^ bie SBeiS^eit, bie S^nen fd^on in 95ot)eno

fo traurig unb greifen^aft bünfte, toieber öor Sinnen

au§!rame. 5tber id§ barf nid£)t eintoiHigen, bie ßi^fi^iif*

meiner Xod^ter aEen Söed^felfäHen einer beftänbig in

grage geftettten, innerlid^ unbefriebigten ©jiftenj preig*

jugeben. Sd^ ^alte jebe Äünftlerejiften§ in unfern

Xagen für eine fotd^e, unb bie toenigen, fd^einbar giän*

jenben 5Iugna^men beftätigen, toenn id^ fte für t6)t

erad^te — toorüber mir au^ noc^ S^^^^fc^ bcigel^en —
nur meine trübe 9lege(. S^nen toill bag ^d^idffal öiel*

leidet eine ganje S^eil^e leiböoller Erfahrungen erfparen,

ifibem eg S^re jugenblid^en Hoffnungen auf einen großen

©rfotg unb eine rul^mboße Äünftterjufunft gleid^ bei
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ber erften großen ^robe niebcrfd^Iägt ^d) fage ntd^t,

bafe Sl^rc ^aft für gelungenere -ßciftungen unjureid^enb

fei: aber td^ toiU mein Äinb nid^t an bie Stürme, bie

Hoffnungen unb ©nttöufd^ungen Eingeben, bie üon

Syrern SBeiterftreben auf ber betretenen S^al^n unjer*

trcnnlid^ fein »ürben. Qnm ®(ü(f bebingt bieg nid^t,

bo^ id^ 3§nen geticitaä burd^aug üerfage. @ie l^aben,

e^e @ie fi(^ für bie 5Ird^iteftur entfd^ieben, einen S5eruf

l^inter fid^ gelaffen, für ben @ie tüd^tige SSorftubien

gemalt Ratten, unb in bem e§ nic^t öon ber ©unft

beg 3i^fö^^ abfängt, ob @ie Qta^ttt fein foHen ober

nid^t. (Sie !önnen, fattS @ie ben 3Btnf be§ <Sd^idffaI§

unb meinen treugemeinten ffiat red^t anfe^en, ftd§ in

biefen 33eruf raf^, jebenfaKg in einigen ^al^ren toieber

l^incinarbeiten unb für fic^ felbft unb gelicitaS eine

glangtofe, aber fidlere, ad^tung^reid^e S^^^i^i^ft getoinnen.

SBenn Sie meine Xod^ter »a^rl^aft lieben, fo toirb

S§nen \)a^ Opfer an pl^antaftifd^en Hoffnungen unb an

Stolj, ha^ Sie oieHeid^t gu bringen §aben, oerl^ältni^*

mäjig Hein unb leidet erfd^einen! Sd^ lönnte §mar

unter ben Umftänben, bie bamit eintraten, feine form*

lid^e unb öffentlid^e 3SerIobung geftatten, aEein id^

toürbe im ftillen gelicitaS' HerjenStounfd^ §u eieren unb

Sie bann al§ ben lünftigen (^emal^l meiner Xod^ter

anjufel^en !§aben. Sie fe^^en, ic^ bel^ne meine 3Sater«

redete nid^t t^rannifd^ aug unb öerjid^te auf jjerfönlic^e

Sßünfd^e, auf ©rtoartungen öon ber fünftigen äufeem

©eftoltung be§ Sebenö meinet ^nbe^, bie i^ toie jeber

SBater gel^egt ^aU. Snbe^ merben Sie oerfte^en, ha'^

meine S^ad^giebigfeit fid^ nic^t über biefen ^unft ]§inau§

erftredt. ©lauben Sie auf bem SBege beharren §u

muffen, ben Sie je^t eingef(^lagen, fo toünfd^e id^ S^nen
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taufenbfod^ beffereö ®tüd, ai§> Sinnen bei bem erften

@d§rttt erbtül^t tft, aber mein ^nb bürfte S^nen ba^in

nic^t folgen! Sc§ erbitte mir S§te ©ntfd^eibung unb

erüäre mid^ ju jeber 95ef|)red^ung bereit, bie @ie in

biefer Stngelegenl^eit mit mir gu l^aben toünfd^en, mu^
bagegen bitten, geticitaö in feinerlei 5?ämpfe unb ßloeifel

l^ineingujiel^en. @ie erfahrt mit S^nen jugteid^ meinen

SBillen unb mirb mit mir Sl^reS ©ntfd^luffeS ^arren.

Sn freunbfd^aftlid^er §od^yd§ä^ung unb Xcilna^me —
^räfibent öon §ertt)er."

Äonrab §iEer marf ben 95rief, mie er ju @nbe ge*

lefen, toeit öon ftd§ auf feinen ßs^^^t^Wf ^^o il^n ®rid^

rul^ig aufnal^m unb toieber ju fid^ ftecfte, ®er Ingenieur

fa§ mit einem merfmürbig jmeifeinben ^TuSbrutf, ber fonfl

nic^t leidet in feinem energifd^en ©eftd^t 9iaum ^attt, balb

ben jungen greunb an, balb manbte er ftc^ gum genfter

gurüdE, an bem er geftanben l^atte. ®abet atmete er l^od^

auf unb fu^r enblid^ mit einer %xt Ungeftüm l^erau^:

„Unb toa§ millft bu auf biefe erbaulid^e giftet nun ont*

toorten?"

„darüber had)i' id^ mit bir gu reben," antmortete

@rid^ in ernfter gehaltenem Xone. „^u bift mein befter

Äamerab toö^renb ber Qtit gemefen, mo mir ben gleid^en

©tubien oblagen, bu fennft atte meine inneren (Srlebniffe,

mei^t, mie fel^nfüd^tig id§ nad^ meinem neuen S5eruf Oer*

langt f^ahe, unb mie fd^mer eg mir getoorben ift, bie

Äünftlerlaufbo^n einjufplagen. Unb toieberum, bu bift

unter meinen greunben berjenige, ber am meitcften in

ber SSerurteilung meinet X^eaterbaueg gel^t, bu mirft am
bejten toiffen, ob bu mir nac^ biefem Sßifelingen nod§

Söeruf, au^fic^tSreid^en 93eruf jur Äunft juf))red^en

!annft! SBenn id^ §errn Oon ^ertl^erS Oberlängen er*
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füüe, fo ttjeifet hu, toa^ x6) §u ^offen, ju getointteit, —
»enn td§ t§m toiberftcl^e, too§ td^ §u fürd^tett — §u öer*

Heren ^abt."

„^u fatinft t)on mir nt(^t forbern, bafe ic^ eine @nt*

fd^cibung über bcin ScBen treffe!" fagte §iller mit ruhigem

(Srnft. „^u mufet totffen, toa^ bir geKcitaS öon ^ertl^er

ift unb ob hu für fie auf alleg tjerjid^ten lannft, toa§ bu

in ben legten Stieren erftrebt unb erl^offt ^aft."

„gclicitaö ift jebe^ DpferS mert!" entgegnete ber

junge öaumeifter, unb burd^ feine ßüge ging e§ toie ein

Slufteud^ten, afö er ben 0iamen be§ geliebten 3J?äbd^n§

au§f))rac6. „OTein e§ gibt Dpfer, bie nid^t gebrad^t mcrben

bürfen, »eil fie umfonft mären. 3}?an fann fein ßeben

opfern, aber nid^t bie innere SSal^rl^eit feinet Seben§.

(So fyxht ic^ inbe§ meine grage nic^t gefteEt Sd^ toill

öon bir l^ören, ob eö aud^ beine reine, unumtounbene

Überzeugung ift, ha^ iä) fein berufener, fein au^ertoa^tter

Huftier bin, ha^ id§ nicmol^ erreid§en merbe, toa^ id^

bod§ erreid^n mu^r toenn mein Seben nid§t ein oerlorene^

fein foH? ^u §aft meine gegenmärtige Seiftung am

fd^ötfften mit Verurteilt, bu mugt miffen, ob fie bir einen

fold^en (Sinbrurf. mod^t, bog aud^ bu meinft, id^ mürbe

bcffer tun, ju meiner öcrlaffenen SBiffenfd^aft gurücf*

gufe^ren."

SBäl^renb (£rid§ ftd§ toieber nieberfe^te unb ber ^nt*

toort Äonrobö rul^g §u Darren fd^ien, ging ber Ingenieur

in einer mit jebem ^ugenblidE toac^fenben Erregung in

feinem S^ureau auf unb ab. @g toor, aU fd^eue er, ben

jungen greunb angufel^en, er l^olte einige 2Rate tief 5(tem,

öffnete bie Sippen unb fprad§ bann bod^ nid^t. @g be*

burfte eine§ neuen, fragenben Sötidfeg @rid§§, um i^m

enblid^ eine ©rtoiberung §u entlorfen:
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„3öag foH ic^ fagen, 93efter? Sd^ üertüünfd^c in

btefer (©tunbe jebeg SBort, bog \6) nad^ ber fd^leij^tcn

9iöfoniergett)o^nl^ett unfrer Xage juöiel über beincn S3au

gef))rod^en ^abe. Sd^ fc^e fo gut loie einer, ha^ er immer*

]^in einjelne Xeile auftpeift, hk bem größten ^nftler (S^re

mad^en toürben, unb ha^ nur ein gang öerftodEter ®cfeH

bir auf biefe @c^ö|)fung ^in ha^ Xalent abfprec^en bürftc.

5(nberfett8, (Sric^, id^ bin !ein Äünftler — bin ein Äinb

biefer 3^^^ ^^^ öerftel^e nid^t gang, toag eud^ treibt unb

i^ait ^fyc rebet öon einem ^eiligen SJhife in euerm

Snnern, unb mie id^ öor Sauren \df), ha^ eö bir feine

9iu^e Iie§ unb bu beinen 93eruf med^fetn mu^teft, nad^-

bem bu fd^on alö fertiger, tüd^tiger 9Kann in ber SBelt

ftanbeft — l^ab' ic§ mal^r^aftig an bieg ge^eimnigöoHe

2aftu% öon bem mir profanen 3J?enfc^enfinbcr nid^tS toiffen,

gu glauben angefangen. Sd^ öjeife nid^t, ob bie ©timme

nod§ fo ungeteilt, fo üernel^mlid^ in bir fprid^t! — SBenn

fie eg tut, mirft bu ifir tool^I folgen unb am legten @nbe

afle ßtt'eifler unb Äopffd^üttler üerlad^en. 3d^ bin fein

Äünftler, id^ fül^Ie ein SBiberftreben, hai foüiel menfc^*

lid^eg ®IüdE, fooiel gute Xage unb untoieberbringüd^e

Sa^re geopfert merben muffen, id^ mürbe mid^ an beiner

Stelle breifad^ beftnnen, ob id^ bem Sßinfe beö ^räft*

beuten nid)t folgen, nic^t umfe^ren foUte. greilid^, menn

bu meinft, bafe hinter aH biefem ^aul Sommer fielet, bafe

er feine $(äne auf bie SSerbinbung mit bem ^ertl^erfc^en

^aufe nid^t aufgegeben i)at, fo bünft mid^ bie locfenbe

Sßer^eifeung unftd^er genug. ®u mürbeft brei, oier

Sa^re braud^en, um ben SSünfc^en §erm oon §ert§erS

§u entfpre(^en, bu fönnteft nid^t ^ier bleiben, brei, oier

Sa^re f^ätte ber ^oftor freiem gelb, unb id^ glaube

allerbingg, ein Qefuit üom §ofe Submigg beö ®ro§en
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tft ein neugcbomc§ Äinb gegen einen ©treber unfrer

^age getoefcn."
^

„®a§ nebenbei!" rief ^c^. ^^d^ toürbe ftc^er be*

trogen fein, ober — toa§ mel^r gilt — i^ toare ber bc*

trogcne SBetrügcr! gül^lft bu benn ni^t, Äonrab, ha%

tocnn id^ um gelicitag' roillen üon bem abfiele, toag mein

innerfteö ©ein unb mein ©laube ift, id^ fte nie glürftid^

mad§en, nie glüdßid^ mit il^r leben fönnte? 3^^ ^^^^

unb gum ©lud! gehört ber ganjc 2Kenfd§ — id§ bräd^te

au§ biefem Streite nid^t ben falben jurüdL Sd^ l^obc

gemußt, ma§ id^ tat, aU id^ biefen Sßeg ht]ä)ntt — id)

tann je^t, mo mein gujg jjum erftenmat toanft, nid^t feig

gurüdfge^en! Unb toenn id^'§ tatt, mic müßte geficitaö

mi^ anfeilen? <Sie mürbe ein ©efü^I ber Trauer, ber

Unfid^erl^eit nie mieber au§ il^rem ßeben öcrtiercn — \a

felbft i§r SSater, ber §eute ha^ 0|)fer öon mir forbert,

mürbe morgen, toenn id^'§ gebrad^t, ^cimlid^e Qtocifel an

mir liegen. Sflein, nein, mein greunb, toir muffen lanbenb

ober fc^eiternb unfern ©öttcm üertrauen — unb id§ fann

bie meinen nid^t öcrteugnen, nid^t toed^feln."

„@rid^, l^aft bu aud^ aUeg htha^t? 2)u bift eS, ber

bie ©etiebtc oufgibt! SBa§ foH gräuicin gelicita^ fügten,

toenn fie l^ört, ia'i^ e^ in beiner §anb geftanben f^at, fte

ju erringen?"

„(Sie totrb mit mir fül^len, toa§ id§ in tieffter Seele

em|)finbe, ba^ e^ nid^t i!§reg SSaterg SBiUe ift, unS §u

beglüd^en. ^ fyxht ben SBrief be^ ^räfibenten mit bem

^uge gelefen, ha$ un§ bie Siebe gibt. $err bon §ert]^er

toeiß e^, baß id6 meine ^unft nid^t opfern !ann, er er*

toartet e^ aud^ nid^t. ^6) felöe, ba^ er mid^ nid^t jum

@o]^ne min, toa§ id^ au^ tun ober taffen möchte. Äönnte

id§ mid^ überzeugen, ha% mein SßoKen ein Strtum fei,

8t b. ©tern, «uSgetoäl^Ue SBcrte. m. »b. 19
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t)ätteft auci) itur bu ben 9)?ut, mir frei in§ ®eftd|t {)in=

ein Xalent unb 93eruf für meine Äunft aBjufprei^en, fo

tpöre icf) getidtaS minbeftenS fd^ulbig, bie ©ntfd^eibung

ju öerjögern. Se|t aber toeife \^, ha^ meine ernfte

@e(bftprüfung feine X&ufd^ung julöfet. 3^^ ntu^ bleiben,

toaö id^ bin, unb bulben, toaS mir boraug ertoäd^ft.

9J?eine Unterwerfung unter bie 9Bünfd§e §errn tjon §ert^er§

tt)öre üielleid^t nur beftimmt, mid^ in ben klugen beg liebftcn

3Ääbd^en§ §u bemütigen — auf alle gäHe toäre fie eine

Süge!"

„Unb toag ttjiUft bu alfo bem ^äfibentcn ant*

toorten?'' fragte ^iÜtx, unb fein Xon flang l^alb gereijt,

]§oIb l^erjlid^ teilnel^menb.

„2)ie einfädle SBal^rl^eit," üerfe^te (£rid^. „®o§ id^

bereit bin, mid^ jcber Prüfung ju unterwerfen, bereit,

Sa^re lang §u ^arren, um bie SBa^rl^eit meiner Siebe,

felbft um mein Äönnen unb Gelingen ju erproben, ha^

id§ aber um nid§t§ in ber SBett ben ergriffenen S5eruf,

ber mir fo l^eilig ift, mie meine Siebe ju gelicitag, toieber

taffen toiU. Sd^ mufe abtoarten, toaS er banad^ gegen

fein Äinb unb mid^ Oeranttoorten §u fönnen glaubt."

(grid^ l^atte mit fefter ©timme gefprod^en — aber

babei mel^r unb me^r üon bem greunbe toeggeblidEt. ^er

Sngemeur fal^, ha^ Xrönen im Stuge beg «Spred^enben

ftauben, — einer rafrfjcn, J^ergtid^en SBaÖung fotgenb,

fd^lofe er @rid^ in feine 5lrme. Sn toortlofer S3etoegung

empfanb biefer, hai er ben SBiberftrebenben beftegt §abe

unb füllte ftd§ im eignen, ernften @ntfd^(u6 gefräftigt

unb gel^oben.
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Sedi^ehintes KapiteL

^er %aQ, an beffen 3Ktttag bte ©tnttJet^ung be^ neuen

|)oft]^eater§ ftattflnben folltc, ging mit einem ftaren, aber

ungettJöl^ntid^ !oIten 50^orgen auf. 2)ie graue grül^e Be*

gann eben ber glanj^ unb fonnenlofen §elle §u toeid^en,

bie frühen §crbfttagen eigentümtid^ ifl. 2)er grofee $(a§

öor bem ^oftl^eater mar, toie bie umliegcnben «Strafen,

no(i^ ööllig menfd^enleer, bie betoimpelten SKafte, bie öor

bem 9'ieubau aufgerid§tet toaren, fotoie eine bretteme

SRebncrtribüne ragten gefpenftifd^ in bie SDJorgcneinfamfeit

l^inein, atö @rid§ granfen auf ber <Btatte feinet feit*

l^erigcn SQSir!en§ erfd^ien. S^ jum 3(benb t)or bem (Sin*

toei^ung^tage l^atte er in raftlofer 35ielgefd§äftigfeit gelebt,

^eute, too aßeS getan mar, !am bie erfte mü^ge 8tunbe

für i§n, unb fo erfd^oH je|t fein elaftifd^er Xritt auf

ben breiten ©tein^jlattcn, bie im meiten S^lunbbogen ha^

X^eotergebäube umgobcn. Sn ber fül^Ien, flaren ©tille,

meld^ ringsum ^errfd^te, umfd^ritt ber junge S3aumeifter

fein SSSerl @r blieb mel^ aU gel^nmal an ben öerfd^ie*

benften ^nften fielen unb fafete emft))rüfenb bie 2Bir*

fung ber Sinien, bie im 3JJorgenlici^t mit öerbo^j^ter

^eutlid^feit l^eröortraten, tnö 5(uge. <Bo oft er öermeitte

unb ben SBau mit ftd§erm 93IidEe lange, lange betrad^tetc,

toar cg i]§m bod^ Jebeömal, al8 foUe eine S5inbe um bie

anbre öon feinen ^Tugen, afö fel^e er je^t jum erftenmot,

mo§ er feit Salären im SSad^fen unb 3Berben tdglid^ öor

fid^ gefeiten, ©d^merjen tounberfamer Slrt, mie fie nur

ber Äünftler erfahren !ann, §ogen in biefer ©tunbe burd^

(Sric^g @ecle. 2Ba§ er ben greunben, §iller unb ^em*
bürg öoran, fo oft beftritten, nur l^alb jugeftanbcn ^atte,

19*
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toarb i^m in biefer SRorgeneinfamfcit ©d^titt um @d^rttt

beuttid^. ©ettjife burfte fein ^au neben l^unbert anbem,

bie im legten ^»ci^tjel^nt gefd^affen toaren, mit (S^ren ge-

zeigt toerben — geloi^ cmpfanb er aud^ l^eutc nod^, bo6

einzelne Xeite fo toürbig, fo fc^ön unb reid^ in bie (£r*

fc^einung getreten toaren, afö er fte fetBft in ben beften

@tunben be§ @d^affen8 öor ftd^ gefeiten l^atte.

§Iber mie er ha^ ©anje beS 93aueg toieber unb mieber

überbtidEte, fprong mit erbarmungSlofer ®eutlid^!eit jeber

Sölangel l^erDor, fd^drfer unb tiarer, aU bie fo^ffd^üttetnben

greunbe geurteilt l^atten, urteilte je^t (Srid^ fetbft. @g

toax eine @tunbe öoH l^erber ©rfenntniS, bie er ^icr an*

gefid^tS ber feftlid^en Sßorbereitungen ju burd^leben l^atte —
er entjog ftd^ feinem (SinbrudE biefer @tunbe. 2)ie ©etoife*

l^eit, ha% er, ^tatt am Qxd ju fein, neu ju beginnen l^abe,

bur^fd^auerte feine «Seele mit oll i^rem Seib. Unb boc^

quoll il^m 3Jiut auö ber Älarlieit, mit ber er ftd^ je|t

aller geiler feiner 5lrbeit betou^t marb, unb au8 ber

©emife^eit, ha^ er nod^ jung fei unb neu beginnen fönne!

SCbftd^tlid^ mahlte er ben ^la|, öon bem au§ ftd^ ber ^an
am ungünftigften auönal^m unb glei(^fam in brei unju*

fammcn^ängenbe Xeile jerpel, um ft^ nid^tö bon ber

cmften ©elbftprüfung §u erlaffen. SBie ber ^ag toud^ö,

mud^g aud^ bie ©etoife^eit über ha^, hjaS er junöd^ft ju

tun, ju erftreben f^abt in ©rid^g Seele. @r fal^ nid^t

ol^ne @d^mer§, aber ol)ne Sagen nod^ einmal auf feine

©d^ö^fung, öor feinem innern 5luge ftanb biefe je^t um*

getoanbelt, in üollenbeter ©eftalt. ©in toel^mütigeg ©efül^l

über ben ungeheuren Slbftaiib gtoifc^en bem, mag er je^t

mugte, unb bem, toa§ er t)or einem Saläre gefeiten unb

geglaubt ^atte, 50g mit neuer Hoffnung unb Raffung ju*

gleid^ burc§ feinen @inn. @r em|)fanb, bafe er 3Jhit für
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bcn beöorfle^cnben ^ag gewonnen ^aW, unb toanbte fid^

§um @e^en, benn fd^on toax er ntd^t ntel^r allein auf bent

5pia^; 5(rBetter, bte nod^ bei ben 3i*i^öftungen §u tun

Ratten, unb S^eugierige, bie ton ben erften SSorbereitungen

an jugegcn fein toollten, famen ^erju.

@rid^ l^ätte fid^ on biefem SJ^orgen nod§ um üielcö

xul|iger gefüllt, l^ätte er mit freiem §er§en an geticitag

benfen bürfen! 5(ber fett feinem ©einreiben an ben ^räfi*

benten oon ipert§er l^atte er feinen Slntafe erl^alten, bog

^ert^crfd^e §aug ju befud^en unb eö aud^ fonft unmög*

l\6) gefunben, bie ©eliebte §u fe^cn. ©in Söxief, ben er

geftern, nad^bem fein ©(^reiben an §erm öon §ert^er

abgegangen toar, an gclicitaö gerid^tet §atte, mar bi§ je|t

o^ne 5lnttoort geblieben. (£r ha6)tt mit Xrauer an bie

SBcrfcttung ber SBer^Itniffe, bie in biefem ^tugenbUrf bem

^räfibcntcn red^t ju geben fd^ien. @r mot im Xiefften

überzeugt, ha^ gelidtaä il^n nid^t oerlennen unb fid^ mit

i^m ein§ füllen toerbe — ober üoKe 9iul^e üermod^te er

bennod^ nid^t §u geminnen, toenn er alle SJ^öglid^feiten

ertoog, bie im @d^o6 ber nac^ften «Stunben lagen, gaft

em^fanb er eö alig eine l^eilfame S^ttoenbigfeit, ha^ er

jc|t in feine SQ3o§nung gurüdöci^ren, fid^ für bie betör*

fte^enbe gcftlid^fett anfleiben unb einen ber 3Jlitfpicler

bei biefer abgeben mufete. —
S)ie ©tunbe ber feierlid^en ©intoei^ung fanb @rid^,

ber in menigen Xagen innerlid^ foüiel burd^lebt i^attt,

äufeerlic^ fo gefaxt unb l^altung^ooll, hai Äonrab ipiUer,

ber unter ben Xcilnel^mern zugegen mar unb ftd^ in

freunbfd^aftlid^er Söcforgni« in @rid^g 9^ä^e ^ielt, ein ge*

toiffeg ©rftounen geigte.

Wt einem grofeen 5luf§ug unb oerfc^iebenen 5tn*

fprad^en, in benen au^ ©rid^g fd^meid^el^aft gebac^t mürbe,
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fanb bie Übertoetfung be§ 9^eubaueö an ha^ l^erjoglid^e

§au8mtntftertum ftott. SJ^tnifter üon 5llt^en übernahm

in f(og!eIretrf|er 9iebe bie OTeinöernjaltung, prieö ben

^nftfinn ber «ötänbe unb ber ©tabt, berfprod^, nur bcn

®eift ed^ter Äunft in ben neuen ujürbigen §aUen toalten

gu taffen unb üerliet) am (Snbe, im 5tuftrog @r. ©ol^eit,

ber ftd^ öon ber geier faft bemonftratiö fernhielt — er

ttjaf taQ^ §uöor auf eineö feiner ^agbfd^löffer gefal^ren! —
bem Oberbürgermeifter unb bem SBorft^enben beS ftän-

bifd^en ^u^fd^uffeg bie Äomtl^urfreuäe, fottjie bem talcnt*

öoHen SBaumeifter, §errn (Srid^ gran!en, baö SRitterlreuj

beg gorftenburgifd^en §auöorbeng. S)ie ^offapeUe fiel

mit f^metternbem Xufd^ ein, ber SJ^inifter befeftigtc eigen«

l^änbig ha^ Äreug auf ©ric^g S5ruft. (Srid^ ^attt getoufet,

ha^ il^m biefe ^lugjeid^nung beüorftönbc — er l^ätte i^r

5lu8bteiben afe eine empfinblid^e S^Iofeftellung betrad^ten

muffen, unb bod^, toie je^t gleid^fam unmittfürlid^ fein

S5IidE auio ber (^xuppt, in ber er flanb, fid^ nad^ oben

rid^tete, toie i^m bie Un§utäng(id^!eit feiner @d^ö|)fung

faft l^ö^nifc^ toieberum öor ^ugen trat, empfanb er einen

brennenben @d^mer§, ba^ bunte 93anb unb baö glei^enbe

Äreuj nid^t öon fid§ toerfen gu fönncn. ßi^i^ Überfluß

glitt fein ^Tuge über bie erfte S^ieil^e ber beöorjugten Qu*

fd^auer, er fal^ ^oltor ^aul Sommer ftel^en, ber jugleid^

farfaftifd^ läd^elte unb mit aUen TOenen @fel an ber

®Iei§nerei be§ offiziellen ©d^aufpiefe auSbrürfte. @r

em^fanb, ha^ ba§, toaö ber ^ofarjt je^t bod^te ünb

feinen S^iad^barn juffüftertc, in toenigen Xagen ba§ all*

gemeine Urteil fein mürbe. Unb er l^ötte ftc^ ftar! genug

gefüllt, aud^ bem ju trogen — menn er nid^t an geticita^,

an il^re unb feine ßw^i^f* gebadet ^ätte!

Umfonft maren feine forfd§enben 85Iide auf bie Soge
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gertd^tet getoefen, in ber eine Stnjal^I öon etngelabeitert

tarnen ber ©intpetl^ung beS X^eaterneubau§ beitool^iiten.

(gr f)attt felbft harten an gelicttaS gebrad^t — er luarb

i^rer je^t fo toentg anftd^ttg, ipie be§ §anbefögertd§t^«'

^räftbcnten. Uuä) als ftd§ bte glönjenbe Sßerfammtung

auftöfte unb toä^renb noc§ einjctne Sßol^Imetnenbe auf

bcn blcid^cn jungen SJ^ann jutraten, um t^m ®(ü(ftt)ünfd§e

aüg5uf|)rcd§en, fa^ ftd^ @tic^ nad^ einer @pur üon ber

Stntoefenl^eit, ber ^fJal^e beS geliebten 9Käbd^en§ um. StuS

ben gcnftern bc§ 9ieftben§f(i^Ioffe§, bie bem großen ^Ia|

jugefc^rt toaren, l^atten gteid^fattä einige tarnen bem 5lfte

jugefd^aut, @rtd^ blidte fel^nfüd^tig, ertoartungSboE anä)

bort l^inüBer — eö toar menigftenS mögttd^, ha^ gelicitaS

eine ©niobung ber ^njefftn «Stephanie erholten l^atte.

^a er ni(^t§ toal^mal^m, »oHte er ^onrob §iller unb

SWaj Sol^mer auffüllen unb mit i^nen feinen ^eimtoeg

antreten. 2)a trat plö^lid^ ein pbfd^er Änabe in feinen

2öeg unb überreid^te i^m ein präd^tigeg SBufett ber fd^ön«

ften 9lofen — für bie Sal^re^äcit foftbarc SJIumen — bie

t)on einem Sorbeerjtocige umfd^lungen toaren. @in freu*

biger @d§redE burd^judfte (Srid^, er fonnte ntd^t anberS

benfen, aU ba§ gelicitaä bod^ zugegen fei unb eS toage,

i§m bie§ Q^^m^iifctx liebenben Xeilnal^me ^u fenben.

@r !ü6te im erften (Sntäüdfen ben buftigen @trau6 —
toenn er bon il^r !am, fo mar er gugleid^ ein glüdEoer*

l^eifeenbeS 3^^^"- ^e«« io^e er 5trt unb (Sitte be§

§ert]§crfd§en |)aufeg lannte, mürbe aud^ bie Siebenbe nid§t

getoagt l^aben, il^m öffentlid^ ein foIc^eS Unter|)fanb il^rer

©efinnungen überreid^en §u laffen, ol^ne im ©tnberftdnbnig

mit i^rem SSater ju fein, unb toie jeber UnglüdEIid^e, l^offte

@rid^ auf SBunber, o§ne an fie §u glauben. SBie inbeS

fein ^M nod^mafö über bie Soge l^inirrte, fal^ er au§
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bem %t\i, ber ben @c§aufMieterinnen beö ^erjogltd^en

§oft^eaterg referöiert toax, unb ben er eben barum nid^t

^ta^ttt l^atte, eine fd^öne grauengeftalt mit unbelanntem,

aber anjiel^enbem @eftcf|t tüeit über bie örüftung öorge*

beugt (Sie grüßte ben jungen Söaumeifter in einer au8«

geid^nenben SBeife, unb eine SRofe, bie fte am ©ufen trug,

fd^ien bem S^ufett entnommen gu fein, baö @rid^ in feiner

^anb^^iett. Snt näd^ften 5lugenbIidE lamen Ritter unb

^rofeffor Sol^mer l^eran, bie il^rerfeitg ben greunb auf*

gefud^t Ratten, unb führten i^n mit fid^ ^intoeg, fo bafe

er !aum, unb nur gang ftüd^tig ben freunbüd^en ©rufe

ber Unbe!annten ertoibern !onnte, unb bie 9iofen, bie er

trug, mit befrcmbeten, gleid^gültigen ölidEen httta^itU.

Söie (£rid^ unter ben toiberftreitenben ©m^finbungen

in feinem Snnern bie meitern (Stunben beg SKittagS öer*

hxa^t, toax i^m felbft faum !lar, alg er in ben \pattn

9^ad^mittag2ftunben feine SBol^nung erreichte. (Sr f)attt

nod^ gehofft, ^ier ein ßeben^äeid^en ber beliebten, eine

5lntmort il^reö SSaterg öorjufinben — nic^tg als gteic^*

gültige 99riefe, formelle @Iücftuunfd§!arten in reid^cr Qa^
toaren öorl^anben. (Sr toarf fie beifeite unb üerbrac^te

eine ^albe @tunbe in trübem S^ad^ftnnen. 2)ann getoann

er eg über ftd^, ftd^ jum ©al^eimbleiben anjufd^idten unb

an eine Wcbtit gu ge^en, bie er in ben menigen ruhigen

5Ibenb* unb grü^ftunben ber testen SWonate mit greubc

geförbert ^atte. Xiefer alg jemals em|)fanb ber junge

3Kann l^eute bie §eilfraft ber Slrbeit. SBaS aud^ loerben,

mie fid^ fein Scben gundd^ft geftalten mochte — er mar

barauf angemiefen, mit unabläfftger 5lrbeit ein dit^t ju

neuem S)afein ju geminnen, jebeS Seib mit i^r gu über*

minben, jebeS @IüdE nur i^r ju banfen. 5lber freittd^

füllte er möl^renb ber heutigen Arbeit ä^^gleid^, ha^ er
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feine ©ebanfcn !aum l^alb bei feinen farbigen blättern

feft^alten fönne, ba§ fie beftänbig §n gelicitaö fjinirrten.

Smmer lieber toav e§ i^m, al§ fönne biefer (eiböoHe ^ag

nid^t ööHig üergel^en, ol^ne il^m ein Sebenöjei^en öon i^r

gu bringen.

2)er Slbenb rüdte toeiter unb loeiter öor — bie

2ampt auf (Srid^ö 5(rbeitgtifd§ ftra^Ite gar oft umfonft,

benn er lie^ fein ^aupt auf ben STifd^ finfen unb fann

Xrauntbilbem — bem (Septembermorgen auf ber Sfola

htäa be§ Sago SWaggiore unb ber 3ulinac!^t in ben feft«

fd^mülen ^run!§immern be0 gorftenburger 9leftben§fd^toffe§

— noc!^. SWit einem 9Wale aber marb er au^ feinem

9'iad^finnen bur(^ einen Iröftigen Älingelgug ermedt. SBie

er in ben gefd^toffenen SSorraum feiner üeinen 323o]§nung

]^inau§ei(te — füllte er, ha^ fein ^erj toilb flopfte unb

eine |)0)|üd§e, uner!(drlid^e gurd^t feinen gug jugleid^

beflägeltc unb l^emmte. @obaIb er öffnete, ftanb il§m ber

mol^lbefannte Wiener be§ ^ert^erfd^en §aufe§ gegenüber,

ber nad^ freunbli^em ©rufe einen ©rief mit ben SBorten:

„SSom gnabigen grdulein — münfd^e rool^I ju rul^en,

§err S^aumeifter!" barreid^te. ©rid^ fanb eg fd^toer,

mä^renb ber ?5rief in feiner linfen §anb lag, in ber

bebenben Sled^teti bie Sampe, bie er öorl^in ergriffen §atte,

feftju^alten. Unb bod^ judEte eine Hoffnung in i^m auf,

bofe er üieHeid^t, fo fpät e§ fei, nod^ in bag §aug be§

^rdfibenten befd^ieben toerbe.

Irinnen öffnete er mit jitternben §änbcn bäö Äuüert.

gelicitag' !(ore, feine grauen^anb mu^te gegittert ^aben,

mie bie feine, aU fie toiberftrebenb bie Qältn fd^rieb, über

toeld^e ®ric§S 5luge l^inirrte. @ie lauteten !ur§: „SKcin

inniggeliebter @rid^! ^aS ©d^idffal unb ha^ Seben moHen

unfre träume nic|t erfüllen. ®u l^aft getan, toa§ ®u
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mugteft, aU ®u e§ able^nteft, ben SBeg ju Befd^rciten, ben

mein Spater in feinem @inn 5)ir anjutoeifen ha^tt. ^6)

fül^Ie atte beine Siebe tief, unb toenn eg möglich toäre,

hai x6) ®i(^ nod^ mel^r liebte, fo toürbe eg gefc^c^en, nad^^

bem mir mein SSater ©einen mutig^männücl^en, ernft*

befcJ)eibenen S3rief mitgeteilt, ber mi^ mit bem ftoljcften

©laubwt für ©eine Su^unft erfüllt. Sd§ aber, mein armer

Siebfter, tnerbe biefe ßw^unft nid^t teilen fönnen — mein

SSater be^arrt auf unfrer Trennung unb lö^t mir nur

bie SBal^l, il^n ober ©ic^ ju Verlieren, ©u erfparft mir,

ju fagen, loie graufam bie SBa^l ift. Xaufenb anbre,

beffere Wtah^tn aU id^, ^aben ftd^ freubig für ben 3Konn

il^re!^ ^erjeng entfd^eiben bürfen, toenn bie l^erbe SRot*

toenbigfeit, fo ju toä^len, an fie l^erantrat. ^^ bin fo

erjogen, fo üon Sugenb ouf meinet SBoterS ^erjen^finb

gcttjefen, baß id^ ben Wtnt nid^t finbe, il^m ungel^orfom

ju fein. ^ loürbe ©ir ni(^t bie ta:pfre ©efö^rtin beö

Sebeng fein !önnen, ber ©u üor allem bcborfft. Sd§ l^abe,

nad^bem jebe anbre fle^entlid^e 55ttte an meinet SSaterg

Überzeugungen abprallte, nur ha^ eine nod^ erbeten, ©ir

perfönlid§ Sebetool^l fagen ju bürfen. ^a^ fd^toerem

innern Äam))fe ^at mir mein Später biefen legten armen

Sßunfd^ erfüllt. Sd^ ertoarte ©id§ morgen frül^ um neun

Ul^r an ber ^attaSbüfte im ©d^lofeparf, bie ©u fennft.

Safe ung öerfud^en, au8 bem unöermeiblid^en l^erben

©d^merj bod^ einen Xroft §u getoinnen. <Btatt ©ir

Xröftung in ben bittern (Srlebniffen ber legten Xage, öon

benen ©ein lieber, a^, fo unenblid^ guter 95rtef fprtd^t,

bieten ju !önnen, muß id^ fie bei ©ir fud^en. Saß mid^

gläubig l^offen, ha^ id§ fie finben toerbe. Sluf ein le^teS

fd^merjlid^eö Sßieberfel^en! ©eine gelicitag."
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Siebzehntes Kapitel

^te ^a^t, bie beut (Smpfong be§ 33rtefeg üon ge*

licttaS folgte, toarb für @rici§ fürger, aU er in ben erftcn

5l«gcnbli(fen ertoarten mu6te. 3^^H breimal überto^ er

bie öer^ätigmSüoffen 3^^^"^ ^^^ ''^^^ hanaä) gcloi^, ha^

er nie me§r ein SBort auö bem ®ebä(^tni§ Verlieren

n)crbc. — ^6er er ^attt jugleid^ ein ®efü§I, bai er

(Stunbe auf Stunbe ftel^en, ba§ 93Iatt immer toieber ber

2ampt naf^t bringen unb immer öon neuem lefen toerbe.

Mit einer getoaltfamen ^Inftrengung befann er ftd^, ha^

er ru^n muffe, um Äraft für ben SKorgcn §u l^aben —
er marf ftd^ auf fein Säger, o^ne baS 2idjt gu löfd^en

unb mit ber bunKen Hoffnung, im Xraum einen ©cbanfen

an hai künftige ju faffcn. ^enn mad^cnb termod^te er

nur baS eine ju benfen, ha% er morgen frü^ neun U§r

bei ber ^alla^büfte im ©d^Iofeparf fein muffe, ba^ er bort

gelicitaS no^ einmal fe^en, nod^ einmal i§re «Stimme üer*

nehmen merbe, menn fte f|jred§en lönne. ^m felbft mar

jumute, aU fei er in einem ®efü^I öon S3etdubung unb

tiefftem @Ienb. ftumm gemorben, unb atö fd^Iie^e i^m bie

äÄattigfeit, bie i§n überfam, gugteid^ bie ^ugen unb hk

Si^^n. (Sr mufete, aU er balb nad^ TOttemac^t in einen

tiefen, mel^rftünbigen «Sd^Iaf fanf, im Xraum bie SBorte

beg SBriefg forttoä^renb gelefen l^aben — benn alö er in

grauer grü^ ertoad^te, ftanben fte toieber üor i^m, er

H^atit, toie er bie Stugen auffd^lug unb in bie 5)ammerung

l^inau^blidEte, ha^ ooHe S^etoufetfein feiner Sage unb feinet

©d^merjeg. ®r griff med^anifd^ nad§ gelicitaö' @d^rei6en

auf bem Xifd^ neben feinem ^ett, e§ bünfte il^m tounber*

fam, ha^ i^re |)anbfd^rift fo gar nid§t teränbert fei, unb
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bann fiel tl^m bei, inbem fein 5tuge bie noi^ brennenbe

üampt ftreifte, ob er too^I, tt)enn bie glamme über ffla^t

ben S3rief öerje^rt i)Sittt, ba^ ©anjc für einen fpuf^aften

Xraum galten ober toiffen toürbe, njog er jc^t mit bem

^Blatte in bcr §anb toufete.

@r fprang auf, ücibete ftd^ §in unb toieber gel^enb

an unb "öffnete bie genfter. 2)ic Äaftanienbäume ber

5lltee, über bie er ^infa^, erfd^ienen in ber grauen fül^len

2)ämmerung be^ ©eptembermorgenö grüner oIS im Sonnen*

f^ein. Über ^^ac^t toaren nur cinjetne rotgelbe 93(atter

gefaHen — aßeö Oerl^iefe einen mitben, golbnen §erbfttag,

fo tü^i je^t bie äJiorgenluft in ha^ ßiw^wi^i^ fd^toott. (Srft

an ber (Srfrifd^ung, bie il^r §auc§ i^m momentan braute,

merfte @ric^, nne l^eife fein ©eftd^t unb feine @tim feien,

unb bücb ba^er lange Qtit am offnen gcnfter ftel^en. (£r

rid^tcte ben S3Iicf nad^ ben ftreifigen SBoffen hinauf, bie

ein leidster Oftwinb njefttoört^ über bie morgenftiHe @tabt

langfam Eintrieb — eine Oon i^nen ftanb öieÖeid^t über

ben S5aum!ronen beS ©d^lofeparfö, toenn er gclicitaä jum

le^tcnmal bie |)anb reid^te. @rid^ toarb inne, ha^ er alleS

Ujiffe, toag biefer 2J?orgen i^m bringen fottte unb glaubte

bod) nid^t baran — burd^ fein §im glitten in toilber

^aft bie ^unbert unb aber l^unbert 9Kögtid^!eiten, bie had

Unabtoenbbare no^ toenben lonnten, »enn oud^ nur eine

üon i^nen eintrat. Unb bann crttjad^te ha& ©cfül^l in

i^m, bafe er toeber faffungöloig, nod^ fo ftarr, toie er je^t

ftanb unb auf bie ©trafee ^inauSblirfte, ber (beliebten

gegenübertreten bürfe. (£r bereitete fid^ rafd^ eine Xaffe

^ei^en Äaffee^ unb oerfud^te bann an feinen Slrbeitgtifd^

unb ju ber 5lrbeit jurüdEjufe^ren, oon ber i^n geftern

am ©pätabenb ber alte 2)iener beg §errn oon ^ett^cr

cm^orgefd^eHt |atte. @r griff nac^ feinen Stiften unb
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gorben unb toolltc ftd§ jtotngen, feine ^tufmcrffamfett auf

btc SStllcnfftjäe, bie er enttoarf, §u richten, ©ototc er an

i^ gu §eid§ncn begann, fiel il^m bei, ha% er üielmaf

toöl^renb biefer 5lrbcit geträumt l^abe, mel^r aU einen ber

guten Einfalle, bic i^m gelommen toaren, aud) für ha^

eigne §au§ ju üenoerten, bo§ i^n unb gelicitaS fd^irmen

foHte. @§ toar unmöglici^, ben SBorfa| jur 5lrbeit burd§*

gufül^ren — er toürbe Qeit genug jum ^(rbeiten l^aben,

bonn — bann, loenn i^nt nici^tS anbrc§ mel^r blieb. Unb

fo rücfte er einen @effel jum genfter unb füllte ben Xag

toörmcr unb ^eHer toerben, unb f(^to^ bie ^ugen, ol^ne

ju fd^luntmem unb öffnete fie toicber, toä^renb bk 3J?i*

nuten töblid^ trag unb töblid^ rafd^ öerrannen. Seber

fSlid in bie Saubtoipfet gab i^m eine Wct ^uf)t, ber frö^*

tid^e Sdrm eines jan!enben (Spa|enüotfe§ l^ingegen öer*

urfad^te i§m einen förperlid^en ©d^merj unb trieb il^n

toieber nad§ beut §intergrunb beS Qxmmtx^.

@nblid§ fd§Iug eg aä^t Vi^x morgens — ©rieft nteinte

bie ©daläge bcS SCnSgariuSturmS nie fo laut unb fo fd§rill

beutlid§ öemommen §u l^oben. (£r rüftete ftd§ gum (SJel^en

unb fa§ ftt^ mit einer ^rt @d^auer nod^ einmal in ber

SBo^nung um, bie er aU ein anbrcr mieber betreten mu^te,

als er fie Oerltefe. Snbem fein 5luge über ftunbert Äleinig*

feiten glitt, bie Sufall unb^^ne Saune ^ier jufammen*

gcl^äuft, ergriff i^n ber ©ebanfe, g^IicitaS ein le^teS tln*

beuten ju bieten, ha^ fie oft bor ^ugen §aben fönne unb

ha^ bo^ nid^t auffalle. ®a i^r SSater i^r ben förmlid^en

5fbfdt)ieb öon i^m geftattet l^atte, toerbe er aud§ too^I gegen

eine fotd^ ®ahe nid^t Oiel einjutoenben ^oben. Unb im

S^iotfaK fonnte fie biefe ftill §u anbern ungebrauchten

SHngen Tegen, aber mürbe fie bod§ bep^en. @S fiet (Srid^

nid^t ein, untertoegS irgenb einen ©d^mudfgegcnftanb ober
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fonft ein !oftbare8 ©rtnnerungSjeid^en ju ertücrben. SBa8

gelicitaS in fotd^er ©tunbe öon i^m annel^men burfte,

mufete il^m tiefer unb inniger üerbunben fein. !3n leib*

ooHer ®ef(^öftig!eit fc^to§ er ben üeinen l^ofjen ©c^ranf

auf, ben er fid^ nad^ eigner ß^^^^ung l^atte l^erftellen

laffen — öoH frifd^er Hoffnung, ha^ er nur baS erfte

@tüdE t)on öielem ftattlic^en §au§rat fein werbe. @r

brandete nid^t lange gu fucfjen: auf ben erften S3lidf cnt«

bedEte er eine Slrt SD^ebaiEon, öenejianifd^e SJiofaüarbcit,

bog er in bem §erbft, ben er mit feiner öerftorbencn

9J?utter auf bem Sibo bei SBenebig öcrlcbt, biefer foft auf«

gebrungen, ein befd^eibener @d^murf, ben ftc bann, bem

«Sol^ne julieb, biö in i^re testen Xage getragen ^attc.

(Sine ÜÄinutc empfanb (Sric^ etmaö toie greubc, bafe er

bieg @tüd befi^e, unb meinte über Sa^re l^intpeg §u em^=

finbcn, toie gelicitag eg f)o6) unb mert galten toerbe.

5Iber freilid§ fd^on im näd^ftcn ItugenblidE trat ha^ ff&t^

ber SBunbe toieber in fein SRed^t, fd^merjlid^ entfd^toffen

ftedfte ber junge SRonn bag 3J?eboitton ju ftd^, ergriff feinen

|)ut unb trat ben ®ang gum ©d^Io^arl an. ©r toö^Ite,

ha er nod^ Qdt ttollauf l^atte, bie ©trafen, in bencn er

fic^cr mar, fo frü§ am Xage-Jiiemanb ju begegnen, @g

loar t^m bod^, fo feft er fid^ ju be^errfd^en fud^te, alg

muffe fein ©efid^t bleid^ unb erregt augfel^en, unb er

tou^te beftimmt, ha!^ er l^eute feine grage nad^ feinem

©rgel^en mit guter 9iul^e beanttoorten fönne. 2)er unge*

^eure SBiberfprud^ beg ßebeng, bafe jeber Üeine ©c^merj

unb Sßerbrufe unbefangen jur ©d^au getragen toirb unb

bag tieffte, brennenbfte Seib forgfältig öor jebem fßlid be*

ptet merben mufe, 50g burd^ (Srid^g @inn. Unb bajmifd^en

regten fid^ immer mieber traum§aft==tro|ige SSorftettungen,

mie bieg Seib üon i^m unb bem teuren 3Käbd§en nod^
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aSjutoettben fei. @te gerPatterten unb gerriffen tote bie

(Sommerföben, bie ber §er6ftmorgen über hit SauBgänge

bcg ©^to^parfg gefponnen ^atte, bei feinem rafd^ett |)in*

burd^f(^reiten. " Dl^ne auf ben SSeg Qta^ttt ju ^oben,

fonb fid§ (Srid^ fd^on jtoifd^en ben leiten 9fiafenfläd§en

unb ben pröd^tigcn S5auntgtu|)))en, bie ftd§ ^inter beut

iReftbcn^fd^Ioffe ftunbennjeit l^injogen. @r fd^Iug o^ne

ßögern einen ber fd^maten, in§ |)er§ be§ S5ud§enge]^öt§e§

fü^renben $fab ein — bie ©teile, bie gelicita§ beftimmt

^aüe, toax nid^t mel^r fern, ^ie ^l^te be§ 3(Rorgen§ be*

gann fd^on in bie fd^meid^Inbe SBärnte eine§ golbnen

(ScptembcrtageS überkugelten, im ©onnentid^t funlelten bie

taunaffen, mit Xaufenben öon §erbftblumen buntbeföten

Sßiefen — bie Umriffe ber einjelnfte^enben S^ud^en unb

^^ombaumc jeid^neten fid^ fd^orf gegen ben Karen ^erbft*

l^mmel ah — über ben hintern 3BaIb^artien teilten fi^

bie legten äJiorgennebel gleid^ jerriffenem ®ef|)inft, unb

fanfen, auScinanberqueHenb, in ba^ üppige Unterl^olj mit

feinen garrenfrautcm unb ^crbftgeitlofcn.

Äein (öd^ritt außer (Srid^ö eignem erflang, in ber

tiefeij, friebfamen @tille l^drtc er no^ meitJin ha^ S^iaufd^en

ber großen gontöne am ©ingang be§ ^ar!e§. ®er l^eitere

3Korgcn l^atte nid^tg öon ber Icifen SBel^mut beS §erbfte§,

felbft bie gelbrotcn Sglätter, bie öereinjelt auf ben 9Beg

geftreut toaren, nahmen fid^ nur luftig au§; (£rid^ er*

innertc fid^ gut, toie oft er auf frol^en SBanberfa^rten fo

lid^te, milbe ©eptcmbertage al§ bie fd^önften gepriefen

f)attt. Unb als er je^t in bie Keine Einlage einbog, in

beren 9Kitte fi(^ auf granitenem @otfel ein bronzener

9flad§guß ber ^aHa^büfte üon SBeEctri er^ob, empfanb er,

ha^ ber laufd^ige, grünuml^egte ^Ia| beffer geeignet fei,

eine frol^e, atö eine fd^meremfte unb unfelige ©tunbe §u
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burd^Ieben. @r üerfud^te auf einer ber gu^etfernen 33änfe,

bie tcd^tö unb Iin!§ öon ber 35üfte ftanben, ju raftcn,

benn ber ©tunbenfd^tag ber ^Inögoriu^fird^e, ber bi§ l^ter*

l^er brang, fagte i^m, baj er minbefteng eihe Sßiertelftunbe

l^ter toarten muffe. 5tber er fanb eg uitmögltd^, füll ft^cn

ju bleiben unb begann ttjieber auf unb ab jugel^en. ^ie

^üfte j^iett er babei unüertoanbt im ^uge unb ^rögte fid^

bie 3096 ^c^ ©eftd^tö unb ben metallenen §elm famt ben

barüber flirrenben ©onnenftraf)(ett tief in§ ©eböd^tni^.

@rft tmc er brausen auf ber großen ga^rftrafee, bie ben

^ar! burd^fdinitt, einen SBagen roflen §örte, entriß er

fid^ bem brütenben §inftarren. ©§ fonnte gelidtag fein,

— er atmete tief, unb fud^te fid^ bie goffung ju getoinnen,

bie er gemi§ mar bei i^r §u finben. SBenige SJ^inuten

fpöter ^örte er leichte Xritte burd§ bie ©tille erflingen,

er eilte auf ben Sßeg jurüdf, ben er öor^in gelommen tt)ar.

^f^id^t rafd§, aber aud^ o^ne 3ögern fal^ er fte ben fd^maten

^fab §eran!ommen; fie erfannte il^n üon fern unb toinlte

t^m mit einem toeifeen ^ud^e ben erften ©ru^ ju. @ie

trug ein einfad^eö bIaumoIIene§ Äleib, ein gteid^farbige^

@amt^ütd^en bebedfte il^r §aar, ben blauen ©d^Ieier

]§atte fie, fomie fie ben ftiEeren ©eitenmeg betrat, jurüdf*

gefdalagen — (Srid^ na^m ma^r, bofe i^r ©eftd^t faum

bleicher aU fonft augfa^. 5lber bie 5(ugen Verrieten, ha^

fte in fd^Iaftofer ^ad)t üiet gemeint Ratten — unb ber

junge SJ^ann morb ftd§ betonet, ba^ feine SSange nod^

tjon feiner Xräne feud^t getoorben fei. 5(ber 5(ntli^ unb

(Seftalt trugen ben otten Siebreij an ftd^. (Srid^ breitete

tl^r feine §lrme entgegen, unb inbem fie mül^fam ju läd^eln

terfud^te, fd^miegte ftd^ fid§ feft barein, liefe i^r §aupt

auf feine (Sd^ulter finfen unb ertoiberte feinen longen,

Ujorttofen ^Jufe, mä^renb fte bie klugen fd^Iofe. ^ann
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richtete fie ftd§ em^or, l^aud^te noc§ einen Äu^ auf bie

@tirn be8 jungen 9}ianne§ unb Betrat mit il^m ben Keinen

eingelegten ^la^, too er i^rer getoartet l^atte. S§r 5lrm

rul^te auf bem feinen, beiber §änbe toaren innig öer*

fd^ränft — fie fallen fid^ tief in bie ^ugen, il^rer Siebe

nod^ einmal getoi^ ju Serben. @o gingen fie lange auf

unb ab, ol^ne bafe eineS öon i^nen ben äJJut getoann,

bieg ©c^toeigen §u brcd^en, bi§ enb(t(^ gelidta^ erft leife,

bann lauter, um ben fd^merglic^ Xräumenben §u toecfen,

§u @rid^ fagte:

„(Sric^ — mein Siebfter — toir ^aben nur fur^e

ßeitl S^ öerfprac^, balb jurüdE unb ba^eim gu fein.

Sag un$ nod^ ein Sßort f^red^en, fo lange mir e§ fönnen.

Sd^ l^ätte bir unb mir gern ben ©d^merj gefpart, unö fo

ju feigen, aber e§ !am mir untoürbig bor, ba^ mir un§

nid^t felbft fagen foEten, ma§ un§ bemegt. Unb id^ badete

aü6), toenn id^ bid^ föl^e unb l^örte, fänbe id§ beffer bo§

SESort, ba§ bu bebarffi 9^un freilid^
—

"

®a§ bebenbe üRäbd^en erfticEte mit 5lufbietung all

i^rer ^aft frampfl^aft ^eröorbrec^enbe tränen, unb manbte

fid^ einen 5lugenblirf üon (Srid^ l^inmeg. @r fagte ge^re§t

unb faft jerftreut:

„(Sg ift l^art, fur^tbar ^art öon beinem QSat€r!

Sßenn er un§ 3^^^ Qelaffen l^dtte, i^n eineS S3effern gu

überzeugen
!"

„(Sage ha^ nid§t, @rid^, mirf je^t l^inter un§, toa^

nid§t §at fein follen! SJJein SSater glaubt ha^ "iÜ^^k §u

tun — ha er fo unbarmi^eräig unfre Hoffnungen ^rtritt

£afe ung baran beulen, ®rtd^, ba^ loir ol^ne biefe §off*

nungen meiterleben muffen — unb mie mir leben moKen.

^a mir einanber nid^t angehören fönnen, bu lieber 5lrmer,

fo lafe ung menigftenS ein gangeg Seben l^inburd^ seigen,

Slb. ©tern, »uSgetofi^Ite gSerle. in. 85b. 20
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ha^ totr einanber tottt getoefen todren. 2Retn SSater meint,

e^ gdbe öiel tiefereö Unglürf in ber SBelt, alö ha^, tva^

un§ l^eute trifft, unb toir beibe toürben eg bcreinft otö

ein ®Iüc! greifen, bafe toir je^t getrennt toerben. 2)u

toirft nie fo benfen, nid^t toa^r, ®ri^? unbi mir toirb eS

immer ber golbenfte ^raum fein, bafe bu mein treuer

Siebftcr bur^ baö ganje Seben geblieben märft."

(Sric^S 3^^ttc preßten ftci^ l^örbar aufeinanber, mül^=

fam %ttm ^olenb, fagte er:

„§aft bu nic^t einmal baran gebadet, gelicitaS, bafe

mir aU bem Sammer entfliel^en fönnten?"

„^txn, @rid^, — baran mürbe ic^ nie benlen/ ent«

gegnete fte unb rid^tete i§re 5lugen l^alb mit bem ^u§*

brud järttid^en TOtteibg, §alb mit bem eineg leifen 9Sor*

murfS auf ben jungen SJ^ann, beffen ®eftc§t in biefer

ÜKinute mel^r jornige Ungebulb, al§ @d^mer§ augbrüdte.

„%xo^ allem, ja in allem, mo§ je^t gefd^el^en ift, füfjle

x6) bie tiefe Siebe meineg SSaterö, unb toenn er auc^ über

bid^ unb mid^ irrt, fo meig id^ bod^, ha^ c§ i§m fe^r,

fel^r fd§mer getoorben ift, fo l^art gegen unS §u fein.

SBenn er mid§ barüber üerlöre, hai er meint, feine ^flid^t

ju tun — er überlebte eg nid^t — unb id^ ertrüge e§

nid^t, i^n gan§ gebrod^en unb elenb ju toiffen."

„^u ]§aft beinen SSater lieber aU mx6)," marf ®rid^ ein.

@ie fc^üttelte nur leidjt ben Äopf. „®g ift anberö,

als bu meinft — unö aud^ bu mirft ha^ miffen, menn

unfer ©d^merj milber getoorben ift. Sd^ füge mid^ bem

SBiUen beg ^ater^ aud^ um beinettoiHen! SBie toir'S

geträumt l^atten, toäre id^ beinem Seben eine @tü^e ge*

toorben — toie e§ je^t !äme, toürbe id§ bid§ l^emmen unb

l^erab^iel^en. ®u follft um meinettoitten nid^t nad^ 5lmerifa,

follft beine fd^toer errungene unb teuer ertaufte Äunft
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ntc^t njegtoctfen! — S(^ tüiE meine greube an bir l^aben,

an beinern (SJebei^en unb allem ®uten unb §errlid)en,

ha§ bu nod^ fd^offen toirft!" —
„SBenn xä) nod^ zitoa^ ol^ne bid§ bermag," t)erfe|te

@rid^ nnb lehrte ben Solid ju Stoben. „Steine ^Irbeit

fpmmt mir fo gleid^güttig nnb nid^tig öor — mit bir mirb

meine Befte ^aft unb mein frifd|e§ ^offen tjon mir gelten,

id^ merbe fo toenig mel^r üermö^n aU greube am Seben

l^oben."

„^d§ ^offe ©effereg für bid^!'' entgegnete gelicitaS,

unb ein Sendeten l^immlifd^er ß^^^rfid^t jeigte fid§ ouf

i^rcm bleid^en (§Jcfid§t. „^u mirft ha^ ^erbe SBel^ biefer

©ntfagung überminben, rafd^er, fd^neHer aU id§ — meit

bu ein §0?ann bift unb öieHeid^t meil id^ bid^ barum bitte,

alle beine ^aft einjufe^en, meine Hoffnungen mal^r §u

mad^en! @§ mürbe mid^ tröften unb innerlid^ erquidfen,

@rid^, menn in mein 5lIIeinfein gute Äunbe t)on bir bränge,

mein §er§ mürbe l^ö^er fd^Iagen, toenn id^ bid^ in eieren*

reid§er, gtüdflid^er Xätigleit müfete."

„^u f|)rid^ft nur öon mir, gelicitag," rief @rid§

leibenfd^oftlid^. „Unb bu felbft — mie foH id^ bein ßeben

benfen?"

„Smmer fo, ba^ bu gern an mid^ benfen barfft,

©rid^I Sd^ l^offe e§ — id^ merbe ^aft getoinnen, toenn

id^ toei^, ^a^ fte bir jurüdEgefel^rt ift. SBSir bürfen un§

öorerft nid§t fd^reiben, nid£)t fo, ha^ toir bie SBunbe auf*

reiben, bie ftd^ fd^Iiefeen mufe. ^ber bod^ fo, hai toir in

Salären öoneinonber ^ören unb in Shil^e aneinanber benfen

bürfen."

^ie immer ftärfer ^erüorqueUenben Xränen beg

SD^äbd^enö ftraften i^re gefaßten SBorte Sügen. @rid^

füllte in biefem 3lugenblidf erft gan§, toie mutig gelicita§

20*
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getüefen fei, üor btefer @tunbe ntd^t jurürfjufd^rcrfcn. @r

l^ielt bic Q^ebenbe in feinem SHxm unb ftammelte nur

etn5elne fd^mei^elnbe SBorte: „Siebe! ©injige! |)oIbe!

^ergige Siebfte!" (Sie fonf für einen 5lugenBticf auf eine

ber S3än!e, bie unter ben S^öumen bcr Einlage ftanben

unb barg i^r §aupt an ber ©ruft beS jungen Wannet,

ber ftd^ §u i^r ^erabgebeugt l^attc. @ie laufc^te in fü^ent

@d^merj bem, toa« er gu i§r f^rad^. ^Tber fie er^ob

ha^' trönennaffe (5Jeftd)t §u i^m — ein ?(u§bruc! gört*

Ii(^er Siebe unb bod^ tiefen ($rnfte# lebte in i^rcn gügen

njieber auf:

„§alte ein, Siebfter, mit beinen lieben beftricfenben

S'iamen! ^a§ ftnb SSorte, bie mir tief in§ |)erg begraben

muffen unb fortan nidEjt l^ören bürfen. Unb nun la^

mid^ ge^en — ic§ mürbe nid^t lange mel^r fpred^en unb

bein ^efid^t feigen fönnen, o^ne gan§ armfetig fd^toadE) §u

merben. §i(f mir, mid§ beftnnen! @rtd§ — mir ift, aU
mü^te ic^ bir nod) mand^eS, nod^ Diel fagen! ^u mirft

mid^ nid^t üergeffen, fo menig afö id^ bid^ — t>ieileid§t

fügt e§ ha§> ©d^idffal, ha^ mir unö über Sa^re mieber

begegnen unb un§ J^erglid^ al§ treue greunbe bie §anb

reid^en bürfen. @age mir ein Söort, @rid^, unb bann

lafe un§ fd^eiben."

„9Bie meine SJ^utter i^r ^aupt §um legten WlaU

auf i^ ^ffen legte, fogte fie mir nur: ,®ott fd^ü^e bid^,

@ott fegne bid^!' Sd§ gebe bir i^r SBort toieber unb allen

(Segen, ben fie mir geben mottte!" entgegnete @rid^, feine

tTrme fefter um gelicitaö fd^Iingenb. „3^ ^abt bir ^ier

ein le^teg 3tnben!en gebracht — meine SÜiutter f)at e^ ge*

tragen."

®a§ junge 3)?äbd^en löd^eltc unter tränen: „35i§

gute^t finb mir ein§ in ©ebanfen. 3d^ ^abe einen Sfling
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für bi(^, ber öon metner 5D?utter ftantmt — e§ h)irb mid^

freuen, tl^ij in betner |)anb ju toiffen. Unb je^t —
je|t — ber eine arme ÄuB mug bir alle§ fagen, tüoju

id) üiele Sa^re ßeit gu l^aben glaubte! — ßebe »ol^t,

©rtc^!"

@te umfd^Iang feinen 9?acfen, fte ^refete t^re Si^^en

feft unb toarnt auf bie @ric§§ — fte rife ftd^ Io§ unb

woÜte i^n mit i^ren §änben abmeieren unb gab feiner

fte^enben TOene bo(^ wieber na6) unb fog fi^ no<^ ein*

mal on feinem SJ^unbc feft. 3§m toor'S, afö fönnte er

ben Saut jum 5(bfd^ieb nid^t finben, unb erft toie ftd^

ge(icita§ lieber megmanbte unb ben 9?ad^eilenben mit

einem Slicf an bie (Stelle bannte, ftrecfte er nod^mate bie

§änbe au§ unb rief, nun oud^ feinen Xränen nic^tmel^renb:

„Seb tool^I, Jeticitag — (eb innig mol^, mein fü^eö ®Iü(i!"

ge(icita§ l^örte ben 5fnruf, il^re ^ugen fprad§en bem

3urürfbleibenben Xroft ju — aber fd^on fd^tugen bie

grünen S^üfc^e be§ engen ^fabe§ l^inter i^r §ufammen —
er fal^ i^r Äleib teud^ten, er folgte ber fd^Ianlen (^eftalt

mit SBUdfen, bie fte feft^alten isollten, unb marf fic§ bann

übertoältigt öon SBel^ auf bie Sßan!, auf ber ha§ SKäbc^en

öarl^in gefeffen. @r l^atte nur nod^ einen Kar bemühten ®e*

ban!en, hai er il^r nid^t folgen, fie nid^t gurüdfrufen bürfe.

@o gtoang er ftd^ getoaltfam, ftiK §u bleiben, bie klugen

tjor ben flirrenben ©onnenftra^Ien bort auf ber @r§büfte

§u fd^tiefeen unb jebem 3Borte, bo§ er öon gelicita^ eben

gehört, nad^juftnnen. (Srft je^t fiel i^m bei, ha^ er felbft

faft nid^t^, unb ha^ menige ^aih §ürnenb, f^atb bitter ge:=

f|)rod|en l^atte. ©leid^tool^t lam i^m lein (§kban!e, ha^

i^m gelidtag barum gümen fönnte, fie mufete miffen, ma0

i^n betpegt ^atte. ^k ÜÄinuten rannen l^in unb jebe

einzelne rüd^te il^n femer unb ferner t)on bem ^lüdE unb
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ber Hoffnung, bie l^ier geftorben njaren. @r üerga^ bann,

tüte er meinte, ftd^ felbft unb badfjtc träumerifc^ barübcr

nad^, tote too^l im ^ertl^erfd^en |)aufe bie erfte ^Begegnung

gtoifd^en 5Sater unb Xod^tcr üerlaufen muffe.

^ie «Sonne ftieg je^t bem 9J?ittag ju unb fta^I ftd^

immer golbner burd^ bag SSud^cngegtoeig über @ri^g

^au^jte. @r ^atte !ein Sluge für ba8 Sid^t, ba§ um il^n

toebte- unb i^n auö ber @nge l^ier l^inaugjulorfen fd^icn.

®ie Iteine grüne ©teile, bie i^m fo ))Iö^lici^ unb fo fd^merj*

lid^ ju einer getoei^ten getoorben toar unb on ber er bie

feligfte Hoffnung feiner Sugenb begraben t)atte, bannte i^n

gel^eimniööoll feft. ^ber mitten in allem SBc§ lonnte er

nid^t ^inbem, ha% fid^ eine Hoffnung, bie er trügerifc^

fd^alt, in fein ^erj fta^I. 9Kitten in allem Seib bcS

©d^eibenö burd^^aud^te i^n toie ein ^roft ha^ ®cfü^(,

ha^ gelicitaS bod^ ha fei unb lebe! —
SnbeS (Srid^ in ber ©tiHe fo bitter*fü§em Xraum

nad^l^ing, l^atte gelidtaS, fd^toanfenben ©d^ritteS unb un*

gä^ligemal innel^altenb, ben öorbem Xeil be§ ^arfg totcber

erreid^t 3n ben crften 9Kinuten toor i^r getocfen, al8

folle unb muffe fte nod^ einmal ju (£rid^ jurüdeilen —
bod^ fe|te fte entfd^Ioffen i^ren 9Q8eg fort. „2Bir toürben

nie ein (Snbe ftnben!" t)aud^te fte bor ftd^ l^in. S§te

Xränen brad^en neu ^eröor — fte toe^rte i^nen nid^t,

big fie bon felbft öerftegten, bann aber rid^tete fie ftd^

em|)or unb fd^tug einen Keinen <Seiten:pfab ein, ber, toie

fie toufete, 5U einem ber Üeinen Sörunnen führte, an bencn

bie alte ^arfanläge überreid^ toar. @ie taud^tc, bort

angefommen, i^r Xud^ in bie flare glut, feud^tetc unb

trodfnete jugleid^ il^r üertoeinteg ©efid^t, unb ftrtd^ i§r

^aar, too eö unter bem §ut l^eröor unb in bie @tim

liereingequollen toar, toieberum glatt. D^ne in ben @))tegel
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bcg SBaffer^ ju hMtn, tougte fte ie|t, ha^ fte ben 5fu§*

brudf bcr intiem SSerftörung üerfd^eud^t unb eine ernft

gefaxte TOene §urüc!getoonnen §abe. SD^tt rafd^eren

^d^rittctt afö juöor ftrebte fte, bie gro§e §auptaKee, bie

red^tg öom §cr§og8fd^toffe jur ©tabt führte, §u Betreten.

gcIicitQ§ l^atte auf t^rem ®ange ntc|t üor ftd^ §tn,

fonbern meift naä) bem Xetlc be§ ^axU §urücfgebltdt,

öon bem fte ^erfam unb in bem fte ®rid^ nod^ tougte.

<5tc fd^ra! ba^er leidet gufammen, afö fie fid^ öon einer

t^r mol^tbelannten ftaren (Stimme ^tö|tid^ angerufen

§örte. ^uffd^aucnb erbtirftc fie in bem Sfleittocge jur ©eite

ber großen OTee, ben fie eben ju übcrfd^reiten ^atte, bie

^rinjefftn Bttpf^ank unb i^re engtifd^e ©ouüemante 2Ri6

f&latt ju ^crbe. ®er alte (Stallmeifter beS ^erjogS ritt

hinter ben ®amen, ein 9leit!ned§t folgte in gemeffener

®ntfcmung. ^a§ fonft unBetoeglid^e bleid^e ©efid^t ber

^Prinjeffin geigte l^eute erl^öl^te SeB^aftigfeit unb marm

rofigen ^Inl^aud^, ben gclicitaS nod^ nie ma^rgenommen.

SRel^r aber al8 ha^ Huöfel^en fiel il^r fclBft je|t ber ^eitre,

faft finblid^ juBelnbe ^on auf, mit meld^em bie ^njeffin

fie mieberl^olt anrief:

„®uten Porgen, gräulein t)on §ert]§er! ©eniefeen

@ic aud§ bie l^immlifd^e grül^e? §eute ift fein §crBft*,

fonbern ein Senjtag — finben @ie nid^t aud^?"

©lüdflid^ertoeife l^atte gelicitaö feine ^Inttoort nötig,

^ngeffin «Stepl^anie fe^te ba§ ^ferb, baö fie ritt, in

XraB unb f^nnte faum nod^ bie fd^idflid^e SBerBeugung

ber ^ngerebeten mal^rgenommen l^aBen. ®a§ junge 3J?äb*

d§ett tonnte nid^t, toa§ eg mar, ha^ für einen 5lugenBlidf

i§r eignet SBel^ jurüdfbrängte, fie mit einer §lrt Betroffnen

unb Bangen ^InteilS ber l^od^ §u Siofe ©a^ineilenben nad^*

feigen lie|. ^n ber (Stimme be§ gürftenfinbeö mar ein
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^lang getoefen, ber geltcitag feltfam bwrc3^f(^ouerte, eben

jener gtürffetige Man%, ben fie in ber legten ©tunbe ou^

i^rer Stimme für immer tcrloren ju ^aben glaubte. Sßon

biefem ©inbrud befangen, fegte fie i^ren SSeg fort unb

ipar üieHeid^t l^unbert Schritte längg ber ipau:|)tallec gc»»

gangen, aU fie ou8 einem ber bieten (Seiten|)fabc beg

^ar!§, aug gleid^er 9lid^tung als öor toenigen SWinutcn

bic ^ingeffin gefommen toax, eine fd^lonfe SKännergcftolt

auftauchen, unb mit rafci^en «Schritten fid^ nä^crfommcn

fa^. Sie erfannte ©amiöo 5trfafoff — beffen 3lnblid

i^r mit einem ©daläge atte i^re jegt fo fd^merjlid^en ^*
innerungen an bie Xage uon öabeno mod^rief. (£^e er

üöUig l^eranfam, bligten bie bunfeln 5lugcn beS SWufüerg

unter bem ©d^atten feinet brcitMmpigen §ute§ fpälfcnb

unb fd^orf nac§ gelicitag ]§in, bann lüftete er ben §ut

§u ftummem ®ru^ unb fie na^m »a^r, bafe ein StuöbrudE

me^r beS Xxiumpf^ alg ber greube bie fd^önen 3^9^

©amiUoS nod§ ftoljer unb fiegeggetoiffer erfd^nen liefef

als fonft. gclicitag erbebte, unb inbem er lautloS an

i§r üorüberfd^ritt, burd^judfte fie ber ©ebanfe, ba§ jenes

(Seftim, baS für fie foeben l^inabgefunlcn mar, ju glcid^er

@tunbe ber $rin§effin aufgegangen fei

Dnicf »on ^effe & Sctfer tit ßetpjtfl.
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